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OSortDort 

©iefe$ ©ud) ift ber in fidj abgefcfttoffene exfte ©anb au$ 

bem erften Seil be$ ©efarnttoerfes „3uben, 3ubenberbred)en 

unb 3ubengefeße in ©eutfd)lanb bon ber ©ergangenheit bis 

gur ©egentoart". 

©en ©ntfdjluß gut ©Raffung biefer ©lonumentalljiftorie 

faßte 3uttu$ ©tretdjer nach ©ortrag be$ ©erfafferS in ©erlin 

am ©orabenb ber benftoürbigen 9teidjStag$fißung bom 

7. Sttärg 1936. 

©a$ ©ucß fußt auf ben ©eftänben gahlreidjer ©rdjibe, 

bie ber ©erfaffer in mehrjährigen ©tubien burdjforfdjte. ©$ 

ift in bem ©eftreben gefdjrieben, ein jahrhunbertelang im 

©unfel liegen gebliebenes, toidjtigeS ^orfdjungSgebiet ber 

©efdjidjte gu erhellen unb bie in Urfunben unb ©ften nüdjtern 

bergeichneten Satfadjen lebenbig unb gemeinberftänblich bar- 

gufteflen. 

©aS ©3er! bient ber ©rforfdjung ber ©öaljtheit! 

€S foü ben nadhfolgenben ©enerationen eine ftete SJlalj- 

nung aus ber ©efchichte fein. 

3uliuS ©treidjer, bem ^örberer bon ©3tffenfdjaft unb 

üunft, hoben £efer unb ©erfaffer baS ^ntftehen biefeö 333erfeS 

gu banfen. 

Nürnberg, ©tabt ber DleidjSparteitage, 

im ©obember 1938. 

©r. ©eeg. 



©te Eingaben ber jeweiligen Ouetlen im $ext be$ 
23ud)e$ mürben biefeS burdj galjlreidje Slnmerfungen 
erfahrungsgemäß für bie ©eminnung einer breiteren 
Üeferfdjaft ungeeignet machen. Sextanmerfungen finb 

infotgebeffen unterblieben, ©er an beftimmten 6djil- 

berungen beS 23udjeS näljer intereffierte üefer finbet 

bie 33elege ßiefür unfdjtoer in bem moljlgeorbneten 

Slrdjibatien- unb IMteralien-iöergeidjniS am ©nbe 

beS 33udjeS. 



„QJnb icf) coiH babei einen Qlnterfcfjieb machen 

ätoifd&en bem QSotf, ate ber gefunben E>Iut- 

öoQen unb bolfgtreuen QRaffe ber SeutfdE)en, 

unb einer unjuberlaffigen, toeit nur bebingt 

blutgebunbenen befabenten logenannten ,©e» 

feHfcfjaft'. 6ie toirb manches Qltal gebanfenloS 

al3 ,€>berfcf)icf)t‘ bejeid^net, toäprenb fte in 

QBirflidjfeit nur baS QluSttmrfergebniS einer 

btutmäftig unb gebanftidp fogmopoütifdf) inft» 

gierten unb bamit tjatttoS getoorbenen gefeit» 

fdfjafttidpen (Jefjtgüdjtung ift.“ 

QtboIf Ritter 

Oteicpparteitag ©rofjöeutfdjlcmö 

^ulturtagung, 6. ©eptem&er 1938 





„... idj tDiU biefe gefd)toorene Utpbeibe ftet unb feft unb 
unberbrud)tidj su ebigen 3dtfjen galten, unb miß bon 6tunb 
ftxafö au$ bem Äanbe siefjn unb npmmer toieber barin 
fommen!" 

60 tautet bie Urfebbe, bie jebet 3ube fc^tooxt, at3 alte 3U- 
fammen toegen SRaubeS unb 9Jtorbe$ im JJabre 1510 auf 23e- 
febt üurfurft SJoadfjimS I. au$ bem £anb 53ranbenbutg au$- 
getrieben metben. 

„... nbmmer toieber batin fommen?" 
3tüe famen fie toiebet! 
3It$ 6djrittmadjer ibtet Sßieberaufnabme gegen 3Jlitte be$ 

fecbsebnten SJabrbunbertS tritt un$ bet #ofjube 3Xti<^aet ent¬ 
gegen. ßurfürft Jjoadjim II. bon S3tanbenbutg toar um bet 
Öubenabgaben mitten ni<ht abgnetgt, bie £juben fid) ats 
tanbe$bsrctidje 6augeget am SöotfSförper mieber feftfeßen 3U 

taffen. 
2!t$ einen bet erften berfcbreibt et fid) ben 9ftid)aet. liefet 

hilft ben furfütftlidjen ^inangen binnen futgem mit erpreßten 
SSotfögetbern, bie et bem dürften leibt, toieber auf bie S3eine. 
Um baiS furfürfttidje @otte3gnabentum nicht 3U etniebrigen, 
toirb bet @raf bon SRegenftein at$ 6djutbner botgefdjoben. 
£)en 6djutbfdjein freitidj muß Joachim felbft unterfdjreiben. 
©anadj beträgt ba$ £)artebn 3toan3igtaufenb tbeinifcbe @ut- 
ben, für bie bamatige Seit eine toabre 91iefenfumme. £Me 
£anbftänbe tebnen fpäter bie 9lücf3abtung tunbtoeg ab, unb 
fo überträgt unb bermebrt fidj bie Haft nodj bi$ auf bie Sei¬ 
ten bon SftidjaetS Sftadjfotger, ben -Qofjuben Hippotb. 
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9Rf<ftael« SKac&t 

SJticfiaet inbeffen geßt an bcm iöerluft bet gmangigtaufenb 
©utben nicht gugtunbe. £>et Hutfürft bleibt ißm gemogen. 
Unb QJlidbael müßte lein $ube fein, menn et bie ißm gut 33et- 
fügung fteßenbe Sutorität be$ tanbeSßerrticßen StamenS nicßt 
gu ©etb gu madjen Vetftänbe. Q3alb befißt et meßrete große 
©tabtßäufer in Berlin unb ^ftanffurt an bet Ober. 

©einen SRaffegenoffen ift bet i^ofjube ein mußtet Set- 

fegtet ißter ftnteteffen. StidjtS liegt ißm neben bet €r- 
fcßleicßung mirtfcjßaftticßer fXRadbt unb öffentlichen (SinfluffeS 
naßet/ at$ ißtet Stier SMebetaufnaßme in bet 9ftarf Sranben- 
butg gu fötbetn unb butdßgufeßen. ©cßon im 3aßre 1543 ge¬ 
lingt ißm bie$ aucß. £>er iturfürft nimmt alle vertriebenen 
JJuben miebet auf. 

3oacßim II. ift nidßt bet eingige feinet tegietenben Seit¬ 
genoffen, bet mit SJtichaet feßt rege Segießungen unterßält. 
Sucß anbete dürften pflegen fotcße, bocß micfett biefe bet #of- 

jube meift nebenßet auf öfteren Steifen ab. 
2)te 2öut gegen ben übet ©eutfcße gum #etrn gemorbenen 

jübifcßen ©cßacßerer mäcßft gur Empörung, ©eine ©eriffenßeit 
aber unb bie übetßobene ©tettung im Steife bet -Sofleute 
macßen ißn unangreifbar. 

(Sine Snflage bet ©tabt ^ranffurt an bet Ober ßat bie 
Serßaftung einiget SelfetSßelfer gut ^otge geßabt; aber bet 
$?urfürft läßt bie Untetfucßung im ©anbe verlaufen. £fa, et 
befiehlt batb batauf bet ©tabt/ „feinem #ofbiener SJticßaet 
feinetlei Sntaß gu Sefdjtvetben gegen ben Stat fetbft" gu 
geben. 

©o macßt bet gotn ficß auf anbete 2Beife Uuft unb ba$ et- 
macßte ©etbftbemußtfein bet ©djutbgefnecßteten fcßafft ein 
Seifpiel: 

£)em -öofjuben mitb ein jäßeS €nbe bereitet/ geheim¬ 
nisvoll unb bunlet. 3ener @taf Von Stegenftein nämticß, bet 
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Z)a6 €nbe 

fdjon beim 5lufftieg SDlichaelS bie -Sanb im 6piele gehabt, 

fteht auch mit feinem Untergang in ©erbinbung. 
51m OfterbienStag, bem 23. SIpril 1549, reift Sftidjaet mit 

einer größeren belbfumme bon Frankfurt an ber Ober ab. 5In 
feinem 93eftimmungSort jebodö kommt er nicht an. Unterwegs 
Wirb er bei einem bon unbekannter $anb borbereiteten Uebet- 

faö ergriffen unb gefangen gefegt. £)odj in einem unbe¬ 
wachten Augenblick entkommt er unb bie £äter felbft faßen 

in bie #änbe ber bon bem Entflohenen h^cmgefuhrten 

■ßäftfjer. 
£>ie befangenen famt ÜJlic^ael Werben nadj Sorgau in 

6adjfen berbradjt. 

£>a nun erklärt mit einmal ber 33ranbenburger, baS belb, 
baS ber £}ube mit fich geführt, fei für ihn beftimmt getoefen. 
91odj am 28. April erfucfjt er beShalb ben ^urfürft 2ftori§ bon 
6achfen um AtidjaelS ^reilaffung unb AuSfteflung eines be- 
lettbriefeS. Am 5.SJtai 1549 mit einem folgen berfehen, kehrt 
ber «öofjube wirklich unberfehrt Wieber gurüd 

£)en Tätern aber wirb ber ^ßroseß Wegen ÄanbftiebenS- 
brudjeS gemacht. £)och ba taucht in ben Aerhanblungen plötj- 
lid) ber 91ame beS brafen bon Sftegenftein als eines ber 
ßauptberfchworenen gegen ben #ofjuben auf, unb aurf) 0lat 
unb Bürger bon Atagbeburg gehören su ben Aoßftrecfern 
beS geheimen Urteils gegen ben Verfemten. 

Glicht lange, ba finbet man biefen eines $ageS im 6tiegen- 
bauS feiner Aifla su Frankfurt an ber £)ber, bon ber kreppe 
herabgeftürst, mit gebrodjenem benicf auf. 

£>a entfenbet ^urfürft Joachim II. fofort Eilkurtere nadj 
Sotgau sur Aufhebung beS ^kogeffeS. 

£)et Sofbankier Alidjael War tot. 

$racf)tliebe unb £uruS am kurfürftliähen i5of aber ent¬ 
falteten fid) Weiter. 
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JDofmüjigmeifter ftu&elfofjn Utppolb 

*ßracBt unb £u*uS jebocft foften ©elb, unb bie ÜDtarf ift 

arm. Da bertraut bet i^urfürft ficft toieberum einem fidj an- 
bietenben, in ^inangoperationen befonberS tüchtigen tfuben als 
.©elfer an. @S ift ber 6ofjn beS fraget 3ube( ©lucBim unb 

Beißt 3ubelfoBn £ippolb. Sßie fidj fpäter ^crauöftellt, ift er 
toegen ^alfcBmüngerei aus $rag ftucfttig gegangen, ©er 

aBnungSlofe unb getbbeburftige branbenburgifdje £anbeSBerr 

aber ergebt iBn gum ftaatlidjen 9ftüngmeifter, ©djaßbetoaBtet/ 
^ammerbiener, ©ofjuben unb ©herauffeher über alle $uben 
ber 2ftarf. 

SftacB SIblegung beS @:ibeS toirb JJubelfoBn ein auf 23efeBl 
beS i^urfurften ausgefertigter 6djußbrief für bie gefamten 
branbenburgifdben üanbe auSgeBänbigt. SllSbalb ift bem 

3uben naBegu baS gange 3uben~, ©teuer-, Sftüng- unb ©elb- 
berletBtoefen ausgeliefert. ©teicftgeitig betreibt er als ftaat- 
licBer ©ofbanfier baS ©etoerbe eines pribaten ©elbberleiBerS. 

©tänbe, ©täbte unb befonberS bie ©oftoürbenträger mit iBrem 
$omp unb Sluftoanb geraten bei iBm in fürgefter f^rift bis 
an ben ©als in ©djulben. 33iS auf bierunbfünfgig bom 
©unbert treibt er iBnen bie ginfen Binauf. @r fpottet 
iBrer BoB^n £itelpradjt unb ©Bnmad^t. ©eiten nur bermögen 
fie iBm baS berfeßte ^amilienfilber, illeinobien unb ©olb- 
fdjmutf toieber auSgulofen. ^ortlaufenb berboppelt ber ftaat- 

Ii<jBe SMngmeifter burcB 3taStoudjer feine pribaten 5IuSleiB- 
fapitalien. SIm laufenben 55anb finben bie öertoertungen ber 
iBm berfallenen ^fanbfcBäße ftatt. Unb bennodB toacBfen fie 
immer ungeBeuerlidjer in feinen ©d)aßfammern an. 1573, 
futg bebor man iBn bierteitt, betragen allein feine ©olb- unb 
©ilberpfänber aus ber leßten Seit über Bunbertelftaufenb 
£aler an ©elbeStoert, im fecBseBnten 2faBrBunbert eine 
©umme, tote fie nur gang feiten in ben ©änben eines ein- 
gelnen gufammenfam. 
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€in bßfet ©C&elm 

3m $abre 1567 brängt Äippolb bem üurfürften eine 
cmsigarttge Aollmadjt ab. €r läßt fidj ermädjtigen, einen 
Einfall bei acbtseljn Permögenben berliner Bürgern bu tun 
unb baS gefunbene ©elb, ©olb unb 6ilber für ftdj unb 
feinen Teilhaber AlartuS ein3U3ieben. 

Atadjt bie ©elbgier 3ubelfofjnS tjie unb ba nicht einmal 
Por feinen eigenen 0laffegenoffen halt/ fo beftieblt, betrögt 
unb bintergebt er erft recht ben ibm Pertrauenben üurfürften. 

6<bließlidj toerben bie maßlofen Ausbeutungen beS -öof- 
juben, bie er mit nimmerfatter ©efräßigfeit an #0$ unb 
fiebrig begebt, bodj fein Aerberben. £)ie Ausgebeuteten tun 
ficb 3ufammen. £Me Klagen beim i?urfürften häufen ficb. 
3obann ©eorg, ^Joachims II. Aadjfofger, orbnet bie Unter- 
fudjung an. Allein, nodj ffnb bie furfürftlicben 0^äte ©eorg 
Pon Arnim, ©hriftof Ateienburg, ©igmunb Aofenecfer unb 
^onrab 6djre<f bem Betrüger längft nicht getoaebfen. #öbnenb 
bemeift er, ber mit furfürftlidjer Aollmadjt fein eigener Ur- 
funbsbeamter getoefen toar, baß ntdjt er ber Alünse unb bem 
j?urfürft,.fonbern biefe ihm febutbig feien. 

<£rft als bie eigene 3*uu üippolb 3ubel im nädjtlidjen 
6treit gefährliche Sorte entgegenfdjleubert, menbet ficb baS 
Alatt. „Senn ber (Hjurfürft mußte", fo rief fie, „toaS bu für 
ein bofer 6d)elm bift, unb toaS bu für Aubenftütfe mit beinern 
gauberbudje, bem Salmub, PoHbringft, fo toürbeft bu längft 
falt fepn". 

£)ie Aurgertoacbe auf ber 6traße hört biefe Sorte unb 
3eigt fie an. Aunmebr läßt 3obann ©eorg ben Alun3meifter 
fogleid) in ftrenge #aft abfübren. 6ein Untergang ift be- 
fiegelt, als ficb auch nod) ber Aerbadjt beS ©iftmorbeS an bem 
Perftorbenen üurfurften gegen ihn erhebt. 

Am Alittmodj Por ^aftnac^t beS 3abreS 1573 toirb ber 
#ofjube Perurteilt. 3m guge fährt man ihn burdj bie 6tabt. 
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©eräbert in tofet ©t5gen 

Sin berfdjiebenen ^(ägen toitb et gehnmaf mit gfülfjenben San¬ 
gen geriffen. Sluf bem neuen SJlarft gu Berlin angelangt, er¬ 
folgt ba$ Släbern in bier ©togen. ©er Körper toirb in ©tücfe 
genauen unb an ben £anbftragen aufgehängt, ©er iTopf a6er 
prangt am 6t. ©eorgentor gu ©er(tn. 

i^aifer Sftar II. toenbet fich auf ©rängen bon 3ube(fofjn$ 
SBittoe in einem am 10. Februar 1574 gu Söten batierten 
©cbreiben um Slufflärung an ben üurfürften. SIm 23. SIptil 
antwortet biefer: „Unb oh ich tootl nadj ©e(egen(jeit folget 
hohen betbtechen, toelche bet ©öfetoicht an meinem ©ater als 
eineg Churfürften leih unb (eben begangen, Sille feine hab unb 
guether gu <£onfiSdeten befugt getoefen, fo hab üdj bo(jh 
baruonn, über bg toaS er meinem .©errn bater Tin ber SJtüng 
beruntremet Tin meinen nug nidjtS getoanbt, fonbern habe 
meinen SJtmen unberthanen, berer <£t gar biet fchenblidj unb 
böglidj auSgettwdjert, Tlhre S3fanbe unb toaS er Tinen fcfjulbig 
getoefen toieber gufteöen unb betgalen (affen unb toaS barüber 
an ^3fanben borhanben getoefen, baS fidj gleidjtooll Tin taufenb 
Chalet erftrecft, hab idj ber JJubin unb Tlren Umbern gufteden, 
unb fie mit benfeiben, bamit id) fold)S bofen ungegiefferS enb- 
lid) toß toutbe, aus meinem Sanbe führen (affen . . . Tldj 
gtoeiffel nidht, €. üet)fer(id) Sftapeftät toerben baraug gnebigft 
bernehmen bg fid) bie 3ubin mit feinen fugen gu bec(agen hat 
unb erfudj, mich Tlhtenthalben mit toeittern fc^reiben oder 
gnebigft gu borfdjonen . . ." 

©aS ©erfahren ift beenbigt. 
©odj ber $ad nodj nicht. 
Üurfürft Johann ©eotg gießt eine £eljre barauS unb treibt 

gum SIbetmal fämttidje JJuben aus j>er gftarf ©ranbenbutg 
au$. ©ie ftrömen nach S^rag unb tyoUn hinüber, too fie feit 
ben S^ten $onig ^afimirS unb feiner jübifd)en SJlaitreffe 
immer toieber ein <£lbotabo fanben. 
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#ofjubentegimcnt öm iTuttttßret gefftüdjen #of 

3übifdje Literaten be3 achtzehnten unb neunzehnten 3abt- 
bunbertd, allen Poran SJlofed Eftcnbeldfobn, ftellen bann 
SJubelfobn £ippolb al$ unfdjulbig, ba$ Urteil als 3uftizmorb 
unb bie EluStreibung al$ Barbarei bin» 

■Öunbert 3abre blieb E3ranbenburg Pon ben JJuben Per- 
fdjont. 

ünbeffen bitten fie anberStoo, gefiebert burdj bie ÖteHung 
ihrer bofjübifcben ©enoffen, ibr Untoefen getrieben unb trie¬ 
ben e$ noch. 

Elm Trierer geiftlicben Sof erlongt ba$ ßofi'ubentum fdbon 
unter Qrrgbifcbof E3albuin toäbrenb ber erften -öalfte be$ Pier- 
Zehnten 3abrbunbert$ 9ftad)t unb Hinflug. <5$ refrutiert fidj/- tme 
faft immer unb überall, burdjtoegd auö ^ßfanbleibern, bie au3 
fleinen Anfängen heraus bureb große EBudjereien zu betrag- 
lieben Vermögen famen. ftfaaf unb ©alomon ©anbermann, 
EftuSfin, beffen ©cbmiegerfobn Eftaper, ftafob Daniels, EJaron 
aus Eöittltcb unb ^eifelin aus ©traßburg finb bofl'übifcbe 
tarnen, ben Untertanen be$ <£rgbifcbof$ Pon $rier gleicger- 
toeife Perbaßt toie ihren Eingriffen entrüeft. £)iefe $uben 
organifieren ben 3ufammenfd)luß ber Kapitalien aller trieri- 
fdjen unb Pieler nieberrbeinifeben 2fuben unb bilben eine große 
jübifdje E3eleibungSgefeHfcbaft Pon beberrfebenber toirtfebaft- 
licber unb politifeber E3ebeutung. ©elbft bie ftolgen ©rafen 
Pon Eftanberfcbeib muffen ficb ba beugen unb es „eine große 
©nabe" nennen, „bie ihnen bie $uben, bie Herren, getan, ba 
fie ihnen baS Elecbt gum teueren Elücffauf manberfebeibifeber 
23efißtümer einräumten", £)ie Trierer #ofjuben unter Ein¬ 
führung 3afob £>anielS finb eS auch, bie EBalram Pon 3üw- 
brüefen am 29. Eluguft 1344 bie S3efte 6tauf unb bie ©tabt 
3abern famt allen Rechten, einfcbließlicb ber nieberen unb 
hoben ©eridjtsbarfeit, ohne ©d)toertftreidj/ mit papierenen 
EBedbfeln, abgtmngen; fie finb eS, bie bem Eftanberfdjeiber 
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#e£>rcHfd)e 8ud)füt)rung i>et ct^bffrf>6fltc^en 6taat$faffe 

©tafen SBifhefm bie frudjtbarften £anbftridje famt ben leib¬ 
eigenen dauern entreißen unb in $fanb nehmen; fie finb e$ 
ferner, bte bem i&artrab Pon 6djönecf bte 33urg 6djtmer3heim 
toegpfänben unb aud) 3ahfreicße ^Dörfer, toie ^Dirmingen, 23rei- 
benbadj, Stbetoitre, ^arttnilre, Dcftoan unb anbere famt bet 
#och- unb ber sftiebetgettdjtdbarfett in ihren ^fanbbeftß brin¬ 
gen. Sum 6djfuffe feßen Ofaaf 6anbetmann unb Slaron ben 
(^bifdjof fefbft berart in 6djufbbrucf, baß er ihnen bie Sfthein- 
30Üe 3U £)berfabnftein unb 23utg 0)*enfete übertragen muß. 
9tid)t minber fjßifs madjen bataufßtn 3afob £>anief$ 6ptoß- 
ling unb 6djtoiegetfohn bem Trierer üirdjenfürften. 21m 
17. 9Jlär3 1345 brängen fie ihm bie „padjttoeife" Uebertragung 
ber 91h^in3blle 3U i?obfen3 ab. 9ftuSfin, JJafob £)ante(3 unb 
beffen 6d)tüiegerfobn fptefen fidj gegenfeitig bte Leitung ber 
et3bifdjöflidjen 6taat$f affen in bte Sänbe, nehmen fämtfidje 
Buchungen nur in hebräifdjer 6ptacße unb 6djrift Pot unb 
geben bem @:r3btfdjof febigftdj Pon 3*it 3u geit in$ £ateinifdje 
überfeßte Slu^üge. 

60 toetben ber fidjtbaren geidjen unb fpürbaren üet'ben 
ber 3ubenherrfdjaft tm <£r3bt$tum immer mehr. 23t3 in ben 
fahren 1348 unb 1349 baS 33off auffteht unb Piefe ber 93fut- 
fauger tötet ober auStreibt. 

3toar toagt Pon ba an bann feiner ber Trierer €t3bifdjofe 
eS mehr, offen -Sofjuben 3u haften. Slber ber Einfluß be$ 
©elbjubentumS am geiftfidjen #of ber Trierer lebt bafb nur 
umfo unfidjtbarer toieber auf. in ben 1385er fahren bie 
großen, Pon Gaffer 2Ben3ef im Benehmen mit ben SReidjS- 
ftäbten burdjgefüfjtten „Sfbfdjaßungen" ber SBudjerjuben in 
Öübtoeftbeutfchfanb ftattfinben, al$ — ausweislich ber beut- 
fdjen 91eidj3tag$aften — ber fdjtoäbifdje 6täbtebunb 3U 
Eßlingen unb ber rhetnifdje 3U 6peßet bte 93tanbmatfung 
eines jeben STCidjtjuben befdjfießen, ber fidj als ßnedjt eines 
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»Christiani in aliquibus locis quasi sub Judeis fuerunt« 

3uben berbingt, ba ertoeift fidö bie geheime AMrffamfeit beS 
CinfluffeS ber frieret #ofjuben auf baS beutlicftfte: £>ie 
Stieret Crgbifd)öfe üuno, geftotben 1388, unb ASetnet bon 
galfenftein nämlich toiberfeßen ftdö bet bon ben 9teicb$ftäbten 
in Votlgug gefegten ©treidjung bet jübifdjen SBucbetforbetun- 
gen. £)ie Stieret #ofjuben beteiligen, um gang fidjer gu geben, 
„ihre" J^ircbenfürften am betrage bet gorbetungen. SDieS 
führt bagu, baß ASengel um 1390 bem Ctgbifcbof AJetnet bie 
Ausübung bet etgbifdjöf lieben @erid)tsbarfeit betbietet, bie 
btefer ben $uben gegen ihre nidjtjübifdjen ©cbulbner gut Ver¬ 
fügung gefteöt bat. 

liefet inSgebeime Einfluß beS #ofjubentumS fotbett aber¬ 
mals nidjt allein bie einfache Vebölferung b^auS, fonbetn 
ruft auch bie bohlen ©tänbe toieber fämpfenb auf ben $lan. 
Johannes Vtalfato, bom ©rgbifcbof im [Jahre 1388 gut Abhal¬ 
tung öffentlicher ^rebigten gegen bie Anhänger beS ©egen- 
papfteS Clemens VII. nadj bem trierifcben ^obleng berufen, 
fdjreibt, bet [Jubenbaß fei febt groß, „toeil Christiani in ali¬ 
quibus locis quasi sub Judeis fuerunt“, toeil tn eingelnen 
Drtfdjaften bie Cbtiften getabegu unter bet #ertfdjaft bet ga¬ 
ben fteben. Als Sftalfato aber feine ©timme auf bet Mangel 
gegen biefe ©djmadj erbebt, ba feigen bie ©elbjuben bei bem, 
ber ihn tief, beim ©rgbifcbof felbft, bie Verhaftung, Abfeßung 
unb Verbannung beS ^3tebigetS butd^. 

6o banbeit baS #ofjubentum fdjon bot einem halben 
JJabttaufenb. ©idj bet 2Kad)t feinet abeligen unb geiftlicben 
©cbulbner gu bebienen, baS betmöge feines ©elbeS gewonnene 
VertrauenSbetbältniS gu firdjlicben unb toeltlidjen üanbeSfüt- 
ften auSgufpieten ober, toenn beibe £>rucfmittel nichts frusten, 
burdb Veftecbung ben Aöiberruf, bie ©efangenfeßung unb 
AuStoetfung eines gefährlichen AMbetfadjetS gu et- 
gtoingen — baS ift fdjon bamals baS bon bem #ofjuben- 
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£Me SJetBannung be$ jubenfeinblidjen ^tebigetS 

tum geübte Verfahren. Qltalfato fclbft fd)ilbert ed alfo: »tune 
venerunt ad me multi nobiles et clerici, et suplicaverunt...« 
— „©amald tarnen Piele Slbelige unb Genfer gu mit unb 
baten, medßalb id) gegen bie 3uben prebigte; meil ich ed tat, 
mürbe ich auch nachher auf bringenbed Bitten bet 3uben ein- 
gefperrt; mäßrenb ich im ©efängnid mar, mürben einige £eute 
gu mir gefd)icft, bie fagten, fie feien Pom ©errn ©rgbifchof 
gefanbt unb bie mir berichteten, menn ich ber ©efahr bed 
Sobed entgehen moüte, bann müßte ich aüed miberrufen, 
toad ich geprebigt hätte; ein 3ube, mit richtigem 
tarnen Abraham, tarn gu mir mit einer großen 6umme 
©ulben, unb fagte mir: „©err 3°hanned Sftaltam, 
mad haben ©ud) bie 3öben getan, baß 3f)t fie fo hoffet? 8h* 
möget ©ud) herbeüaffen, gemäß ber Unterfudjung ber 2lb- 
gefanbten bed ©rgbifd)ofd, bad, mad 8h* bei anberer ©elegen- 
heit gegen und geprebigt hobt, gu miberrufen; fiehe, ich miü 
©uch fünfhunbert ©ulben barbieten! 8d) fagte ihm: ,©ein 
©elb bleibe bei ©ir gum 23erberben im tarnen oder Teufel; 
anbered, ald mad ich gefagt habe, merbe ich nicht prebigen.' 
Sßährenb ich nicht tun moüte, mad bie Slbgefanbten bed ©rg- 
bifchofd unb bie 3nhen münfehten, mürbe ed burch bie 3nben 
erreicht, baß ich in ber ©iögefe $rier nicht mehr prebigen 
burfte unb, menn ich mein Äeben erhalten moüte, müßte ich 
fofort bie ©iögefe Perlaffen . . 

©er £ob ©rgbifchof Söernerd im 3öfj*e 1418 feßt bem ©in- 
fluß bed ©ofjubentumd am i^urtrierer ©of ein ©nbe. ©er neue 
$urfürft, Otto Pon S^ö^nhain, gieht bie erbeuteten ©üter ber 
3uben ein unb meift bie „fc^Iedgte klaffe" aud bem Äanbe. 
Unb auch im nächften 3ah*hnnbert noch halt bad ftrenge Regi¬ 
ment unter ©rgbifchof 3öfob Por, ber 1576 ein erneuted ©efeß 
erläßt. 
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©e$ .ßur-Srs&tetumS ilotn ioofjuben 

Slm ßurfölner geifttid&en Hof fxnb e$ tnbeffen nicht feiten 
bie ©tämmünge jener Sluggetriebenen, unter ihnen Por allen 
6imon 23arud) unb Oppenheimer, bie fpäter al$ Hofjuben 
befonberö fjerportreten. 

üurfürft Jemens Sluguft, ber nie fdjulbenfreie unb immer 
gelbbebürftige Kölner 2ßittel$bad)er, braucht bie JJuben unb 
biefe mijjbrauchen ihn. 

6d)ier ungählbar gleiten bem in ben Oüffelborfer <5taat$~ 
archioalien umblätternben £efer allein bie Rechnungen 6imon 
23arucf)$, be$ ©rojjPaterS Pon ihibmig 23örne, burdj bie 
Hänbe. 

Oreigigtaufenb Safer am 10. Januar 1759, fünfunbPier- 
gigtaufenb ©ulben, gehntaufenb, fünfunbgmangigtaufenb Saler 
in Slbftänben Pon nur toenigen Söochen, ja Sagen — fo geht 
e$ fort unb fort. 

Oagmifchen liegen befehle Clemens SluguftS an fein Hof- 
galjlamt auf Rücfgahlung balb biefer balb jener 6umme. 

Allein in ben Pier Sagen Pom 22. bi$ gum 26. 3uni 1759 
borgt ber i^urfurft bann auch Pon ausmärtigen 33anfjuben 
niefit toeniger als fünfunboiergigtaufenb üouiSbor auf neun 
SDßecfifel gu je funftaufenb üouiSbor. Hauptgläubiger ift $afob 
©mbben, ber Hamburger ^inangier, beffen 6tamm fiefi burdj 
bie fpätere Heirat feiner ©nfelin Rlariamne mit bem Haufe 
ber dürften Pon ©ito-^ilomarino beüa Rocca b'Slfpro Per- 
fdjtoägert unb in Pertoanbtfchaftlicbe Ziehungen gu ben 
Hamburger 23anfjuben Heine tritt, ben 6tammeSbrü~ 
bem Heinrich Heines, bie ifirerfeitö burch bie Hei¬ 
raten ihrer ©djtoefter, Silke, 6d)toäger ber Hergöge 
Pon Richelieu unb be$ regierenben dürften Pon Rlonaco 
toerben. 

©in befonbereS Kapitel bilben ferner bie Slbredjnungen mit 
Herfdjel Ofaaf Oppenheimer. 
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Sie Oppenheimer 

3ahrelang laufen bie fjofjübifdjen gorberungen immer 

toieber erneut burtf) bie furfölnifchen 9technung$ämter hin- 

burch unb ertoeefen bort 3toeifel in allen fünften. 

Am 14. gebtuar 1T81 leitet man bem €t$Mfdjof bie 9ted)- 

nungen be$ ehemaligen furföln-bilbe$beimifd)en üammer- 

agenten Oppenheimer gur Ourchfidjt gu. 

„97un ift gtoar", heißt e$ in bem Begleitbericht, „au$ ben 

Pom 9tat Ätüller geführten 1754er unb 1755er 9te<hnungen 

nicht erfichtlich, baß bem Oppenheimer toa$ Näheres abgeführet 

tourbe; e$ fteht aber tropbem gu permuten, baß ber Sfteft Pon 

breitaufenb Malern mit Abrechnung Pergütet fein muß/' 

Alan fleht/ bie fameraliftifche Buchführung J^urfölnS toar 

um lein #aar beffer, al$ jene Pon $urfachfen, Bapern unb 

ben meiften ber übrigen beutfdhen Singelftaaten. 

Oer .©erfchel öfaaf Oppenheimer put bem Kölner am 

11. SftoPember 1751 brelßigtaufenb £aler gum Anfauf ber 

-fterrfepaft $eltenich Porgeftrecft. 2öiü man nun toiffen tote, 

toann unb mit toeldjen ginSfummen biefeS Darlehen gurücf- 

begaplt tourbe, fo finbet fich bieö in ben, freilidj ungugäng- 

lidjen, papieren be$ 3uben beffer Permerft, als in ben erg- 

bifchöflichen Folianten. 

OarauS erflärt fi<h ba$ ftete Ounfel über bie Berechtigung 

ober Sfticptberechtigung ber fo häufig erhobenen jübifdjen An- 

fprüdhe auf 9lücfgahlungen meift älterer Oarlehenöforberungen. 

Am 5. Alärg 1781 beifptelStoeife toerben auch bie breißtg- 

taufenb £aler Oppenheimers, ber gerabe Banfrott macht, 

abermals Perlangt. €S ift ein ©lücfsfati, baß ber furfürftlichen 

jjofgahlfaffe am 19. Auguft 1780 erft noch mitgeteilt toorben 

toar, „baß ber 3ub Oppenheimer alle fürftlicpen ©efäHe gu 

i$übe$heim in ^Pfanb gehabt hat, mithin aHerbingS gu mut- 

maaßen ift, baß gebauter 3ub fi(h au$ ben empfangenen ®el- 

bern forberfamft mehr als begahlt gemacht hüben toerbe." 
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33anfgef(!jäfte 

3uleßt ftellt ficft burdj ein 2lftenftücf bom 17. Df tobet 
1786 gufällig heraus, baß ble gange Cdjulbforberung über¬ 
haupt nie beftanben bat, toeil .©erfchel üfaaf Oppen¬ 
heimer unb ber ^urfürft nur ein 6djeingefd)äft gefefttoffen 
hatten. 

S3ei biefem haben beibe 23ertragfchließenben gemeinfame 
Cache gum 5lbfd)luß eines in SBirflichfeit gang anberen, bunf- 
ten i&anbelS gemacht. 

Sftacbbem biefer guftanbe gefommen toar, foUte Oppen¬ 
heimer bereinbarungSgemäß ben ©djeinbertrag mit bem 
©djulbfcbein bernicfjten. 

Oer 3ube bernichtete aber, tote ber QJlinifter ©raf bon 
Setberbufch nunmehr feftftellt, ben Cdjulbfchein nicht 

Unb fo fommt es, baß bie ergbifc^öfticßc i^affe beinahe 
breißigtaufenb £aler gurücfgahlt, bie fie überhaupt nie erhal¬ 
ten hat. 

Ueber alle Seitnote hintoeg haben bie Oppenheimer fidj 
ihre toirtfdjaftliche Ctellung bis in baS gtoangigfte 3afjrbunbert 
hinein im #annoberanifchen erhalten. SIm 25. Sftärg 1877 hat 
öfrael Oppenheimer bort auch bon ben ihm berfdjulbeten 
©ebrübern bon Henthe baS freiherrliche Cchioßgut berer bon 
Ungern in feine -Qanbe gebracht. 

Sieben ben Oppenheimern haben noch eine gange 9feifje 
anberer Kölner hafjübifche Familien ihren meift unter ^ur- 
fürft Clemens Sluguft gufammengerafften Reichtum in beherr- 
fchenben S3anfgrünbungen fortbauernb gefiebert. 

Da entfteht fchon 1772 in ber Bonner SReftbeng ber ©rg- 
bifchöfe bon iloln baS Hanfbaus 3ona$ i^ohn; unb bis gum 
3abre 1844 folgen nicht toeniger als ad)tunbgtoangig toeitere 
©rünbungen größeren Umfanget, barunter bie ber 33anf- 
haufer ©olbfehmibt in ^obleng, Hermann 3faaf in SRuljrort, 
Cimon unb £ebt) #irfchlanb in ©ffen. 
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^inangier« 

$m Jjfahre 1858 eröffnen bie ©ebrüber üoeb unb ilouig 
©Ifcbadjer, bie beiben ©nfel beg iöofjuben £jafob ©Ißbadj aug 
Ülietberg in Söeftfalen, bag Kölner 33anfgefdf)äft 8. 9J1. ©Iß- 
bad^er unb ©o. ilnb im nämlichen JJahre erfolgt auch bie 
©rünbung beg Üölner Saufet £eOp unb ©o. 

Jahren sfteidfjtum haben bie nieberrheinifdjen ^ofjuben unb 

3ubenmünger ficb auch fdjon toährenb ber napoleonifchen 3eit 

in $3anfgrünbungen fidler angelegt unb baburdj ihren ©in- 

flug big auf unfere £age erhalten. 

©er ©nfel ©alomon #erfdbel Oppenheimerg, ©alomon 
Oppenheim junior aug 23onn, grünbet 1801 bereitg bag Köl¬ 
ner 33anffjaug ©alomon Oppenheimer jr. unb ©o. 

„©djon um bie Safjrljunbertmitte", fdjreibt ein jübifdjer 

üiterat, ilober, „tourbe eg gur einflußreichen Sftadfjt unb 

gelangte nicht nur im ütheinlanb unb SBeftfalen, fonbern toeit 

über biefe ©rengen bwaug gu herPorragenber ©tellung. ©ie 

beiben älteften ©ohne Pon ©alomon Oppenheim, ©imon unb 

Abraham, haben biefen ungemein rafdjen Slufftieg fjerbei- 

geführt." 

23eibe toerben bafür fonigtidh preußifdhe i^ommergienräte 

unb i$ofbanfierg unb erftehen ©nbe ber fiebgiger JJaljre ben 

5lbel. 

©imon, ber Slittergutgbefitger auf ©dhlenberljan, erhalt ihn 

am 18. SJlärg 1867 Pom ^aifer fftang Jfofeph, Slbraham am 

14. Februar 1868 Pom $önig Pon Preußen. 

©raf ©igbert Pon 93reboto, ©raf 9ftar $trco~$atleß, 

Slleranber Pon ^ranfenberg unb üubtoiggborf, 53aron Slbolf 

Pon ,0ammerftein-£o*ten, ©raf $tang $occi, Freiherr $elir 

Pon üaffel unb eine bleibe anberer jübifdher unb nidjtjübifdjer 

Slbeliger Permifdhen ihr 33lut mit jenem ber ^reiherrn Pon 

Oppenheim. 
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#eete$tteferanten 

Ueber biete ©täbte unb ilänber bergtoeigt, gewinnen auch 
faft alte übrigen Slbfömmlinge be3 gemeinfamen ©tamm- 
baterö, be$ Oppenheimer 9tabbiner$ Bing ©eligmann, ge¬ 
nannt Oppenheim, internationalen Einfluß. 

933ährenb ber 0lau6friege £ubtoig$ XIV. am Sftfjein unb 
ber Sürfenfelbgüge $ring Eugens an ber Oonau ift ©amuel 
Oppenheimer ber unbestrittene ©efdjäftshetr über bie 93er- 
probiantierung, Belieferung, 2Iu$rüftung unb ‘Jinangierung 
ber faiferlidjen #eere unb ©taaten. 

Sftafjegu hunbert SJtillionen ©utben, unter ben 93erhält- 
niffen be$ gtoangigften 3atjrhunbert$ ettoa ein Betrag bon 
mehreren 9ftilliarben Sftarf, machen feine Umfaße aus, bie er 
für Lieferung bon SJtunition, $ulber, Blei, SBoHe, ^ßferbe, ©e- 
fpanne, ©efdjüße, Ochfen, SRinbbietj, gleifdj, Sftehl, #afer, 
#eere3befleibung, i?rieg$tüagenmatertal, 9tefrutengetber, £e- 
ber, ©etoehre, ©tiefel, ©efdjirre unb anberen ÜriegSbebarf er- 
gielt. 

©roße £eile ber gesogenen ©etoinne toenbet er für bie 
fjorberung beö SalmubftubiumS unter ben 3uben unb für bie 
Sftadfjtftärfung be$ 3ubentum$ überhaupt auf, ber 9teft> bei 
feinem $obe eine Million ©ulben in bar unb fünf Sftiüionen 
in ^orberungen an bie ©taatSfaffe, bilbet fein ^kibat- 
bermögen. ©eine neun üinber berpftangen fein Blut in bie 
mit unb nach ihm befannteften ©tämme bon #ofjuben, toie ber 
üefmann BehrenS-<£ohen, ber ©umperg, ^ierfdfjel, 
SBertfjeimer, SftenbelSfohn unb Oppenheim felbft. 

‘„Unb nun, meine lieben iltnber," fo berabfdjiebet ©amuet 
fidj in feinem halb befannt geworbenen £eftament bon ben 
©einigen, „ba idj bisher mit bem frommen 3?aifer unb feinen 
Späten gehanbelt unb allen @ifer unb $leiß angetoenbet, um im 
Oienft be£ i^aiferg gu ftehen, fo fotlt ihr eS audj hatten. $h* 
foflt fehen, bie ©efcfjäfte gu führen, unb bem frommen üaifer 
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^Betrüget 

unb feinen Späten an bie #anb gehen, entlieft, reblicfj/ auf- 
xidbtig unb getreu." 

Slttein, ber foldje Sßorte ftreibt, (jembett felbft gar man¬ 
ches Sftal, feinen 97ad)fommen gum lebenbigen, mehr als 
SBorte fagenben Veifpiel, unreblidj, unaufrichtig unb unehrlich- 

SDe^batb audj erflärt Haifer Hart YI. na(3b Vufbecfung 
ber folange liftig toerfeftteierten Unterfdjleife unb Sßudjereien 
6amue(S unb feines 6ohneS ©manuel im 3ahre 1719 alle 
beren 3?orberungen an bie 6taatSfaffe für null unb nichtig. 

SJußer nach 2öien gieren bie „Oppenheimer" au<j& noch 
na<h Uranffurt am 9ftain, Ötuttgart, Hamburg, S3erXin, 
Petersburg, Prag, Paris unb anberen ©tabten innerhalb unb 
außerhalb ©uropaS unb (affen fi<h nieder. 

Sftoriß unb Oaniel, bie beiben ©ohne beS berliner 45of- 
banfierS 9Jlenbe( Oppenheim, (egen beim £obe ihres Vaters 
bie Erbteile gufammen unb rufen baS Hanfbaus „2ft. Oppen¬ 
heimers ©Sfjne" ins £eben. 

©ie toerben 9littergutSbefißer auf Veinfelb unb Vißeroto 
in Pommern. 

3hr Kapital „arbeitet" in ben fdjlefifchen £aura(jütten, 
beren ©runb fie bem minberjährigen ©rafen #ugo Pon 
#encfel-OonnerSmarf, aus bem alten HaufmannSgefdjledjt, 
mittelft eines fpäter toegen SßucherS für nichtig erflärten Ver¬ 
trages abbrüefen. 

3n ben 1820er fahren (affen bie ©ebrüber fidj taufen unb 
änbern mit föniglidjer ©enehmigung Pom 18. Februar 1827 
ben tarnen Oppenheim in Oppenfetb um. Vm 16. SJlai 1859 
unb 18. Oftober 1861 erhebt ber Honig Pon Preußen fie als 
Herren Pon Oppenfetb in ben preußtfdjen VbetSftanb. Vtoriß. 
heiratet bie 1822 getaufte Sodfjter beS frtberigianifchen #of- 
juben ©phraim, genannt ©berS. Vertoanbt unb Perfdjtoägert 
mit biefer $ubenfippe toerben bie 91ittergutSbefißer Pon Vug- 
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€ble, ftreffjetten unb ©tafen 

genügen auf ©rüffoto, Pon 93ernbt auf ©omptenborf unb 
Pon Statue! auf ©roß- unb $lein-93refa, ©raf ^riebridj 
Pon £imburg-6tirum, ©eneral-^felbseugmeifter ©raf Pon 
Wimpffen, ©raf Pon ffrieö — mütterlid)erfeit$ ein iöoben- 
lobe —, ferner 33aron ©SfeleS unb ^reiberr Pon ^ßereira- 
SIrnftein. 

Dem frankfurter gtüeig ber Dppenbetmer entfproßt fjofef 
6üß Dppenbeimer, ber berüchtigte ^manstprann Württem¬ 
berg^, beffen Diäten ein anberer 53anb btefeS Wertes fcpilbern 
toirb. 

Wieber ein Dppenbeim, ^friebridj Wilhelm, ein Slbftämm- 
ling be$ Hamburger ©alomon Dppenbeim unb beffen $rau 
Henriette geborenen 33onbi, bringt eS bei ben ©efcftäftö- 
bedungen be$ Hamburger 93anfbaufe$ mit bem ruffifdpen 
45of surrt faiferlidjen 91at in Petersburg, toirb bem Slbel 9Utß- 
lanbs aufoftropiert unb beiratet feine ilufine Wartamne 
Dppenbeim. 

53eiber ©obn, Weranber, madjt fein ©lütf ebenfalls im 
SReidje beS 3<*ten, toirb ©taatSrat, ©rsellens unb erlangt am 
13. Sluguft 1879 bie auSbrücflidje Q3eftatigung feinet Slbe 16. 

Witglieber ber Familie Dppenbeim finb aud) ber faifer- 
tidje ©eneralfonful ©buarb ©atomon Dppenbeim, ber fran- 
gbfifdje ©efanbte 23aron ©eorg be piancp, ber faiferlidj beut- 
fdje Winifter-91efibent War Pon Dppenbeim, ber königlich 
preußifcpe Poliseipräfibent ©raf Quibo Pon Watufcpta unb 
anbere £itel- unb SJlacptbaber. 

*3n ben adliger fahren fteigt bann audp ber Parifer 
5lrmanb sum 33aron be Dppenbeim auf. 

©r toirb ber ©cptoiegerpater beS WarquiS S3ernarb 
be ©aint fjean £entilbac, beS ©rafen ©biStain b'©ftournel, 
beS $3aronS fjofepb be 53ape unb trägt nicht untoefentlid) sur 
internationalen SluStoeitung beS tarnen« Dppenbeim bei. 
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Söudjetüetfcot uni) ©efcot 311 tjanittuetfücf)et Betätigung 

©iner bei: thüringifdjen Oppenheimer/ ©üßmann bbrahanv 
toirb fd)on am 28. 3u(i 1791 Pon hälfet 3ofeph II. sum 
ofterreidjifchen ^ofjuben ernannt. 

£oui$ 3ofjn Oppenheimer sieht in ben 1866er fahren 
bann gang nach Oefterreich/ toirb in böljmen befißet ber 
Oomäne ^leinffal, erlangt bie Kontrolle über bie ,,©o$~ 
mano$" bereinigte £e*til- unb Orudfahrifen, bie Oefter- 
reichifdje bobenfrebitanftalt, bie 9Jlaffer$borfer unb ©abton- 
Ser brauereiaftiengefedfchaft/ toirb am 24. Oegember 1867 
bereits „Pon" unb am 18. 3anuar 1879 Freiherr Pon Oppen¬ 
heimer. 3m 3ahre 1872 heiratet er baroneffe 3ella bon 
JobeScO/ bie Tochter beS brei 3ahre Porher in ben ofterreidji- 
fchen ^reiljerrnftanb erhobenen banfjuben ©li £obeSco unb 
beffen 3?rau ©ophie au$ bem ©tamme ber ©lePer ,$of)uben 
©umperg. 

Slbolf Oppenheimer fehrt 1866 aus 3talien als baron 
gurücf. 

Oer Ifranffurter großbritannifd)e ©eneralfonful ©hartes 
Oppenheimer toirb 1890 englifdjer baronet. 

0ltcharb erhält als öfterreid)ifd)er ©eneralfonful ben Slbel 
als Oppenheimer Pon Sftarnhotm am 23. SMrg 1911. 

Oie monopolartige bereinigung beS gangen ©elb-/ banf- 
unb £ombarbgefdjäfteS in jübifdjen .©änben rechtfertigt baS 
©djrifttum ber 3uben nahegu auSfdjließlidj mit angeblich 
überall beftehenb getoefenen berboten jeglicher anberen, tnS- 
befonbere ber tjanbtoerflidjen betätigung. Oie gefdjidjtliche 
Söahrheit fieht anberS auS: gum ©elb als Söare sog eS bie 
3uben Pon jeher Pon felbft unb aus eigenen Antrieben hin. 
©chon am 25. 3uni 1451 Perbietet ihnen -DtiflauS Pon ilufa 
im ©rgbistum blagbeburg baS Rehmen Pon SBudjerginfen" 
unb läßt fie gur Ausübung hanbtoerflidjer berufe fotoie gum 
2Icferbau anhatten. $lber baraufhin toanbern 1458 bie 3yben 

22 



,,©a auf btefc Sßdfc ifjte €xiftens untergraben tourbe.. 

aus ©alle aus unb biete aus Sftagbeburg folgen ihnen nach. 
OaS 9ftagbeburg~©aHe'fche ©ebiet mar fein Sftäljtboben mehr 
für fie. „Oa auf biefe Sßeife ihre Exiftens untergraben 
mürbe", fchreibt ein 2fube felbft, ber 91abbi Sfteufelb, „blieb 
ihnen nichts anbereS übrig, als bie 6tabt su Perlaffen unb fidj 
an anberen Orten neue ErmerbSmöglidjfeiten su fdjaffen." 

60 trug es fich faft überall unb su allen gelten su, fpäter 
unb aud) fdhon früher. 

Oie ©ofjuben Slbraham unb 3orban sum Beifpiel steten 
bereits in ben 1430er fahren nach £etpgig unb Perfteljen es, 
in nicftt mehr als feCfjS fahren burch auSgebehnte ^ßfanb- unb 
Sßuchergefchafte Diel einfaches Bolf, aber auch ben ©ersog 
SBithelm, ihren Befdjüher, in bie 6tränge ber Öcfjulbfnecbt- 
fCfjaft eingufpannen, unb überbieS manche Oamen beS ©ofeS 
an bie mit heimlichen Oarleljn angefnüpften Banbe eines 
intimen ©efjorfamS $u feffetn. 93iS eines £ageS bem ©etgog 
bie Bugen aufgehen. Oa läßt er bie beiben ©ofjuben ergrei¬ 
fen unb in ©aft feßen. Erft gegen SOÖieberfjerauSgabe ber 
fämtlidjen errafften Beidjtümer unb ber in ihren ©änben be~ 
finbtidjen „Briefe ber gnäbtgen Aromen Pon 6adjfen" merben 
fie nach gahtung einer 6trafe Pon Piertaufenb 6Chod ©rofchen 
miebet freigelaffen, aber beS üanbeS Permiefen unb auSge- 
trieben. 

gmei SftenfCfjenalter nur Pergehen, ba ift ein Bbrabam am 
©ofe ©ergog üarls I. Pon SRünfterberg, beS in ^ranfenftein 
unb ÖlS refibierenben ßanbeShauptmannS Pon Ödjlefien, mie~ 
ber oben auf. Sftit Empfehlungen Pon ^aifer i^arlS Y. ^ru¬ 
ber, üonig ^erbtnanbs I., auSgerüftet, gibt er fich als ben 
echten 6ohn beS Pon Üonig üubmig II. Pon Ungarn bamals 
gum ^inansminifter erhobenen, fpäter megen Betrügereien 
mieber bapongejagten Saufjuben 6alomon EmriCfj aus Ofen. 
6gerencfeS, „ber ©lücfliche", toie er fich feit feiner £aufe 
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£Me 6djde, audfj genannt 6d)et) 

nennt, ift e$, bet bte 2tu$gabefreubigfeit be$ dürften burdj 
immer neue ©teuererpreffungen be$ 93oIfeö gu fteigern unb 
ftdj habet fetbft magtoS su bereitem toeig. ©brabam audj 
tft e$, bet beim irjetmfall be$ Perpfänbeten #ergogtum$ Sftün- 
fterberg-öl$ an .ßersog ^art bte Söieberinfraftfegung Pon 
3ubenau$toeifung$gefegen au$ bem JJatjre 1514 bintertreibt 

Slbrabamö ©ettenftücf toirft im irjannoPerfdjen, too am 
29. ©eptember 1565 ^ergog ©rtdj Pon ©raunfdjtoeig~£üne- 
bürg ben üfraet ©bbbuS gum SJlüngmeifter ber braunfdjtoetgi- 
fcben ©taatSmünganftatt in 3öunftorf ernennt. ©djon gtoei 
tJabre barauf ift ba$ üanb mit fatfdjem ©etb überfdjtoemmt. 
©er 2fube prägt, tote fidj b^auöfteHt, auger bem ftaatticben, 
gteidj auch nodj feinen eigenen pripaten ©etbbebarf unb ift 
halb reifer als ba$ gange fürftlidje SBetfenbauS fetbft. 

$m 3abre 1569 totrb er für immer unfc^äbticft gemadjt. 
8m benachbarten gfürftbistum ^ttbeöbeim ftnb e$ bte 

©djep, auch ©djate genannt, bte ben $on unter ben .©ofjuben 
angeben. ©djon Pom 25. ©eptember 1550 finbet ftdj, au$ 
SlugSburg Datiert, ein ©djugbrief für bte ©ebrüber 2laron 
unb ©djaie ©djep, ber gegen ©nbe be$ JJabrbunbertS, am 
3. ©egember 1596, erneuert totrb. ©atti ©amete unb 9ftagnuS 
©djet) aus £>ilbeSbeim erringen fidj am 10, ©egember 1591 
in ber „©eeftabt Hamburg" fotoie in üüberf ©orredjte. 21m 
5. Sftat 1609 befdjtoert ftdj bie furfotnifd^e Regierung beim 
Hamburger SJlagtftrat über baS Perberbtidje Treiben beS 
91atban ©djet), ber btoauf famt feinem betrügerifdjen jübi- 
fdjen ©iener Perbaftet unb abgeftraft toirb. 8m 3abre 1633 
figen in irjilbeSbetm ©elfe, Äeffman, ©ottfd^atf, ©brabam 
©djmut unb ©aPib ©djet), Pon benen batb ber eine, batb ber 
anbere Por ©eridjt gesogen toerben. ©egen ©aPib tauft 1655 
ein ©erfahren toegen „UnterftebenS fortgefegter frePenttidjer 
SutDiberbanbtung gegen bte 3ubenorbnung". 8fraet fegt fidj 
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£>a$ fteif)etrncf)e SBappen bet Sofjuben 6djep 

ötnatdorcftib bed Dnnern unb ber 3ufti$, Sßicn 
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Sllttet, 53atone uni) SBürbenttäget 

1664 mit an bie 6pige betet, bie ben btobenben 93ottgug 
bet beteitS befcbtoffenen SJuStteibung aUet Jfuben au$ 
bem ^Ube^beimet “gütftentum abtoenben. £>tei Sagte 
fpätet, 1667, befdjtoert fidj bie 6tabt .öitbegbeün übet 
bie ben Suben eingetäumten 9ted)te, abet 1672 et- 
teilen biefe mit ©etb nidftt nut bie ©tneuetung, fon- 
betn audj nod) eine ©ttoeitetung igtet 23ePotted)tigungen. 
£)et ^ilbeö^eimet Sftagifttat Petbaftet hinauf 1676 9ta- 
tban üDat>ib 6d)ep, muß ibn jebod) auf böb^u Gefegt 
toiebet fteilaffen. 

€inen bet ©cgege Petfdjlagen bie ©efd)äfte nach Ungarn. 
2lu$ biefem ungatifcben ©tamrn geben Slaton ^ßgitipp unb 
fein fXleffe $tiebtidj getPot. 33eibe toetben bott am 3. ÜDlätg 
1859 ©bete, am 2. unb 4. iDegembet 1863 bittet Pon üotomla, 
3ftiebrid) toeitet am 25. £)egembet 1869 unb Slaton ^ßgilipp 
am 20. ©egembet 1871 Steigeren 6dget) Pon .ßotomta. 6ie 
batten bie öetbinbung nadj bem Söeften auftedjt unb nulgen 
fie auS: Slaton ^ßgitipp at$ Söütbenttäget in 53aben, ^tiebticb 
at$ gtoggetgogtidj b^ffifcfter ©egeimtat, ©enetalfonfut unb 
bittet be3 DtbenS ^ßgitippS be3 ©togmütigen Pon Reffen, 
©en im gmifdjenftabium auf bem Söege gut Q3atonifietung 
innegebabten minbeten SlbelSgtab eines 9tittet$ Pon ©djep 
lägt Slaton ^gitippS Breitet 91effe, üatl 6djeg, am 24. Stptit 
1866 auf ficb übetttagen. 

£Me ©tgebung in ben SIbetSftanb begtünbet ^tiebttd) mit 
„feinet intetleftuetlen unb pefuniäten Sttittoitfung" bei bet 
©tünbung bet SBienet SanbelSgocgfdjuIe fotoie mit feinen 
©igenfcgaften als ^käfibent biefet SIfabemie, als S3ettoat- 
tungStat bet üaifetlidjen ©tifabetg-93agn, bet $geig-©ifen- 
bagngefettfdjaft, bet SBienet etften ömmobitiengefeflfcgaft, 
bet niebetoftereeicgifdjen ©Sfomptegefettfcgaft, bet 91 be¬ 
tauet ITammgatnfabtif, bet oftereeicgifdjen 9lationa(banf, bet 
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2>te 53töbec 9totter-<5cf)ale 

nieberöftetreidjifdjen #anbel$- unb ©etoerbefammer, bet 
33örfe unb anbetet Slnftalten mehr. 

„211S Sftitglieb bet Familie", erflärt in bet „öfterreidji- 
fd)en 3öodjenfdjrift" bom 4. £)ftober 1912 33aton Philipp 
©cbet) 3u berfdjiebentlid) aufgetaudjten über feine 
Slbftammung, „ftelle icb folgenbeS feft: ©otoobl mein Urgrog- 
onfel ^ßbi«PP ©djep als auch mein ©rogbater ^tiebridj ©djep 
tourben in ben öfterreidjifeben ^reiberrnftanb mit bem ihnen 
bereits ftubet berliebenen SIbetSpräbifat „i^otomia" etboben. 
Philipp ftatb als ftrenggläubiger $on bet 3ablreidjen/ 
im SJtanneSftamm beute in bie britte ©eneration reidjenben 
£)eScenben3 meinet gleichfalls als ftrenggläubiger 3ube ge- 
ftorbenen ©rogbaterS bat fein einiges beffen tarnen unb 
5lbel tragenbeS Sftitglieb ben jübifeben ©tauben abgelegt/' 

^tiebridj ©cbeps lebtet ©obn ift bet nadj bem Söeltfrteg 
im 3toeiten 3abt3ebnt beS 3toan3igften 3abrbunbertS bon bet 
9tepublif Öfterreidj beauflagte ©taatSbertreter in bem 
©d)iebSgerid)tSpro3eg übet baS bon Belgien behauptete ©igen- 
tumSredjt am ©dja£ beS DrbenS bom ©olbenen ©lies unb beS 
9tubenSfdjen 8lbefonS-2lltarS. „©eftern", 3eigt baS „©eue 
^Dienet Journal" bom 19. Jfanuar 1938 an, „ift hier Uniberfi- 
tätSprofeffor #ofrat ®x. £Jofef Freiherr bon ©djep im 85. Le¬ 
bensjahr geftorben. ©r toat ein ©obn ^riebridjs ^reiberrn 
©djet) bon j^otomla, bet bmtereinanber mit btei ©djtoeftern 
Lanbauet betmäblt toat. ©inet feinet ©d)toäger toat bet 
unbergeglidje ^käfibent beS ©eid)SgeridjtS, £)r. ftofef Unger." 

©on ben nach ^ßreugen übetfiebelten ©pröglingen beS 
©tammeS ©d)aie teigen toäbtenb beS beutfeben SftiebergangS 
in ben 1920er fahren 3toei, bie ©rüber Dotter, bie eine 
#älfte unb OJlofeS ©olbmann, genannt Sfta* ©einbarb, bie 
anbete bet ©ertiner ^unftbubnen an fidj. ©Ifreb ©otter- 
©ebaie unb fein trübet allein binterlaffen bei ibtet 1933 er- 
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£Me 93erfippung 

folgten gluckt nadj bem ^ürftentum iMecbtenftein nidjt toeniger 
als breieinbalb Millionen Marf ©Bulben unb einen foroobl 
mirtfdjaftlicb toie fünftferifdj boUig b^untergetoirtfcbafteten 
^eatertruft. 

£)ie ‘greiin ©mma ©djet) Don .Roromla heiratet ben üon- 
boner ioofbanfiet ©alli 23arudj 2öormS junior/ einen 23etter 
ber StotbfdjilbS, beffen 23ater am 27. Mars 1871 bon Halfer 
Ifrans $ofepb 3um ^freiberrn bon SBormS ernannt toirb. £>er 
©ptoßling ©atliS nimmt bie 53aroneffe *$fannt) bon £obeSco $ur 
^rau/ eine Socfjter jenes am 30. £>esember 1869 $um öfterrei- 
d)ifcf)en 53aron ernannten Sßiener SanbelSjuben ©lia$ 
^obeSco, SofbanfierS, Mitbirigenten ber ^otbfcbilb-£ämel- 
fdjen ßfterreicbifcben ^rebitanftalt für Sanbel unb ©etoerbe/ 
ber galisifdjen iubtüigSbabngefellfdjaft/ föniglid) fädjfifcben 
©eneralfonfulS/ 9litterS ber fransöfifdjen ©b^^nlegion/ beS 
öfterreicbifdjen DrbenS ber eifernen ürone unb itommanbeurS 
beS bodanbifcben ©idjen-DrbenS. 

©in toeiterer ©prößling beS 23anfierS 3ßormS eßelicßt bie 
£od)ter beS im 3abre 1866 geabelten Äonboner S3urgermei- 
fterS 53enjamin ©amuel ^PbiUip^. 

2Bie bie 9lotbfd)ilbS/ ftammen au<j& bie 3ßormS auS “granf- 
furt am Main/ toobin fie im fiebgebnten JJabrbunbert bon 
2BormS aus sieben. Unb toie biefe toerben auch jene naßesu 
mit ber gefamten internationalen jübifcben Sodjfinang im 
neungebnten unb stoansigften Jjabrbunbert bertoanbt unb ber- 
fdbtoägert. 

Unter ben rbeintfdjen Sofjuben ragen toeiter bie ©elbern 
berbor. 

©ottfdjalf ©elbern, ber ©roßbater Seinridj -Seines, unb 
©imon ©elbern, fein ©roßonfel, bringen ficb fdjon um bie 
Mitte beS adjtsebnten ^abrbunberts burdj tbucbertfdje ©elb- 
gefdjäfte in 93erruf. 
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€f)cmne <ßeietdje „toon" ©etbern unb bet Ötamm ^cinilc^ #eine« 

SRofeö 3faaf ©elbern, ihr ©tammeSbruber, nennt fidj 
eines SageS „Pon" ©elbern. 

JJofepb 3ufpa „Pon" ©elbern unb beffen ©prößling 
£agaruS, ein ©d)toiegerfobn beS Söiener «Sofmüngjuben ©imon 
Sftidjael, toerben jülidj-flePe'fdje -öofbanfierS unb irjeereS- 
lieferanten unb treiben bie Sftüngfälfdjerei mit ebenfoldjer 
BoHenbung toie fpäter bie ©umperg, bie fttjig unb ©pbraim; 
gum ©djluß üben fie fidj audj im „abbanbeln" unb preßen 
burdj einen über bie SJlaßen freien betrügerifdjen Banfrott 
ihre [amtlichen nidjtjübifdjen ©laubiger um bob^ Beträge, 
bie fie guPor Perfdjoben buben. 

£)en £)idjter £einridj #eine, einen 6proffen beS ©tam- 
meS im neungebnten gabrbunbert, fümmert bieö freilich toenig, 
er gibt ficb ftolg als „Pon mütterli<ber ©eite altabelig" aus, 
ba feine Sftutter, ©bunne ^eierdje, eine Tochter ©ott- 
fdjalfs „Pon" ©elbern ift, beS ©obneS beS BanfrotteurS 
ilagaruS. 

gflora „Pon" ©elbern bautet ©nbe beS adjtgebnten $abr- 
bunberts ben ©tuttgarter bofjübifdjen Sanfter BlofeS Barudj, 
genannt Benebift. 

Leiber ©prößling Julius toirb J^omponift unb 1864 als 
irjerr Pon Benebift in SBurttemberg geabelt. $ünf 3abre fpä¬ 
ter fdjlägt Queen Victoria ihn gum ßlitter. ©ir Julius' Blut 
finbet aber tnieber nadj ©eutfdjlanb gurücf, too feine £odjter 
Slbelinbe ben ^reiberrn Heinrich Pon irjügel ebelidjt. 

Betti „Pon" ©elbern heiratet ben in ben ruffifdjen 2IbelS- 
ftanb erhobenen gariftifdjen ©taatSrat Pon #eine, nadj beffen 
£ob fein Hamburger Bruber, -ßofbanfier unb langjähriger 
fRotbfcftitbagent, am 30. Sftärg 1867 ben äfterreidjifdjen 2lbel 
mit ber am 20. Qftober 1870 bingugefügten Berechtigung gur 
efubrung beS SKamenS eines $reiberrn Pon #eine-©elbern 
ermirbt. 

28 



€in päpftlidjet 33aton 

©ie Stau biefeS SIbeligen ift ©milie Kaan bon Sllbeft, 
eine Mochtet be$ im 3aljte 1826 mit bem ungatifcben Slbel 
auSgeftatteten jübifdjen ©toßfcbiebetä ©amuel Kaan. 

@raf $beobor bon Cfaft), 33aron Sllfreb QP^enft bon Klar- 
badj/ ©taf bon ©1330-fRoriö unb eine SReilje Weiterer £lbeliget 
betbinben fidj mit bem 3ubenftamme. 

©in anberet niebettbeinifcbet 3ube, Slbrabam 33unget, 
giebt gegen ©nbe be$ acbtgebnten 3ab*bunbert$ an ben 
Söatifan. 

©r bat e$ fidj in ben Kopf gefegt, ©ofbanfier ©einer 
©eiligfeit be$ $apfte$ su toetben. 

©er Pan fdjetnt gtoar unburdjfübtbar, bodj SIbtabam 
nimmt ibn in Singriff. 

@elb gebort bagu, fagt er fidj. 
Unb er bebält Sledjt. 
©r tut ein ©artebnS- unb gwSgefdjäft in ber heiligen 

©tabt auf. 
9ftit ben au$ bem 93olfe berauögebotten Kapitalien ftißt 

er bann bie SInleibebebürfniffe be$ päpftlidjen ©ofeS. 
©aburdj entgücft er bie Katbinäle, erringt bie ©unft ber 

regierenben Kongregationen unb berbient fidj bie ©nabe be$ 
^ßapfteS. 

SJm 31. SJlai 1796 toitb Slbtabam al$ bofjübifdjet 93anfiet 
©einer -©eiligfeit butdj Slefolutione bella ©ongregatione unb 
am 6. ©egember 1800 butcb motu proprio beS $apfte$ 
Pu$ VII. felbft gum päpftlicben S3aron Slbeinbrütf su pnn- 
robe, pnte Sleno be pnntobe, ernannt. 

£oute, ber ©pröfjling, fucbt unb finbet fpäter fein ©eit im 
Sleidje be$ ©ergogä bon ©adjfen-©oburg-@otba, fteigt bort gum 
geheimen JßegationSrat auf, erlangt am 30. 3uni 1847 ben 
rßmifdjen, am 17. Sebruat 1848 ben gtoj3bergoglidj toSfani- 
fcben unb am 10. Slobember 1856 ben betgoglidj fadjfen- 
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#offube, ^utfürft unb ioanfeftobt 

coburg-gotljaifchen $itel eines eJreifjerrn Bonte Beno 
De ^ßonnroöe. 

i^enngeidjnenb für bie Befdjaffenheit beS BerhältniffeS 
gtoifchen Hofjuben unb dürften ift fdjon im fiebgeljnten £fahr- 
fjunbert ber ^att beS Btaier Marxen, genannt Atorbedbai, in 
Hamburg. 8m Jlahre 1692 toirb biefer Hofjube bort toegen 
eines guten £)ut$enbs raffiniert ausgeführter, fdjließlidj aber 
bodfj einmal entbecfter Betrügereien berhaftet. 6ogleid) fd)reit 
hierauf ber gange €fjor ber in ber ©tabtrepublit anfäffigen 
fremben Hofjuben 3^* unb Alorbio. ©traljlenformig gebt 
bie hofjübifdje Horrefponbeng mit berfdjiebenartig begrünbeten 
©rfudjen um Befreiung AlorbedjaiS an bie benachbarten 
^ürftenböfe hinaus, benen bie freie ©tabt Hamburg ohne- 
bieS längft ein £)orn im Auge ift. ©dfjon am 23. 91o- 
bember 1692 forbert i^urfürft ©rnft Auguft bon Braun- 
fchmeig-üüneburg hodjfteigenhänbig bon ihr bie „Ausliefe¬ 
rung" feines Hofjuben. darüber entfpinnt fidj ein län¬ 
geres Hin unb He*/ toäljrenbbeffen aber enttmfdjt ber Ber- 
haftete mit glücklicher i^ilfe bunfler ©efellen. Um biefeS ©e- 
heimntS feiner Befreiung nidjt burc^fid^tig toerben gu laffen, 
begibt Atorbedjai fid5 ftatt auf braunfdhtoeig-lüneburgi- 
fcheS ©ebiet in baS ^urfürftentum Branbenburg. £)ort jebod) 
gelingt bem Hamburger ©enat feine AuSfinbigmadjung unb 
bie Herbeiführung ber SÖßieberfeftnahme in Berlin. Am 
10. 9lobember 1693 fudjt ber ©enat bie furfürftlidj-branben- 
burgifd^e ©enehmigung gur Ueberführung beS Betrügers nad) 
Hamburg an. £)iefe toirb aud) am 11. 9ftai 1694 bon $rieb- 
rtdj III. erteilt. 9lodj immer aber gibt ber Braunfdjtoeig- 
üüneburger ben Hofjuben nid^t auf. ©rft bann muß er ihn, 
toenigftenS äußerlich/ fallen laffen, als ber Berbred)er burdj 
Bortäufdjung eines ©elbftmorbberfudjeS bie Ueberführung in 
bie Hnnfeftabt felbft bergögert unb gerabe toäbtenb ber 3eit 
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93aton itain be Söittal 

biefet Söergögetung in 33etlin eine gange Reifte aud) bott fcbon 
toiebet bon ibm betübtet 53ettügeteien auffommt. //liefet 
toeltbefannte ©tgbettüget", fdjreibt #ambutg$ $3ebottmäcf)tig- 
tet Sftegelein am 5. Januar 1697 in einem beute beim ÖtaatS- 
atdjib üjambutg — <£l YII £it € b -tftt. 4 bol 7 a ^afc 5 — 
aufbetoabtten 23etidjt, „meldet untet i&enfetS- unb Q3üttel- 
Inerten getoefen, biefet 33ube bot nid)t nut biefige 33anfen, 
fonbetnaudj febr biete Kaufleute unb anbete biefet 6tabt ©in- 
toobnet um mebt als bunberttaufenb £alet betrogen." Unb 
auf jübifdfte Söerleumbungen anttoortenb: „3dj bobe meinen 
SXufttag ja nidjt bon beS 33anfbetrügerS SJtaier QJlorbecftai 
feinen Kompligen, bie an feinen 23anfbetrügereien beteiligt finb 
unb einen guten Salet mit babon abgefriegt, fonbetn bon bet 
Hamburger Dbtigfeit befommen". 

Uebet mebt als gtoeibunbert Slftenblätter sieben ftdj bie 
SluSliefetungSbetbanblungen bin» 2JIS fie ficb glücflid) ib*em 
@:nbe guneigen unb bie SluSliefetung befdjloffene 6adje ift, ba 
tauben toiebetum einige bunile ©efellen auf, fteden ben «©of- 
juben in gftauenfleibet unb entfübten ibn nach — 23taun- 
fdjtoeig-iiüneburg. 

Sftidjt gu allen &\ten fteilidj bleiben bie furfürftlidj bon- 
noberanifdjen £anbe ein fo fidjerer guflud&töott füt „bet¬ 
folgte" #ofjuben. 

£)aS muß bunbert $abre fpäter am eigenen £eibe einet 
bet größten bofjübif^en ipodjftapler beS adjtgebnten gabtbun- 
bettö etfabten: bet „53aton Kain be 2Bittat". 

Um baS 3abt 1792 taud)t et, niemanb toeiß bon toobet, 
im nötblicben ©utopa auf. .©amburg, Sternen, SRotterbam, 
Slmftetbam, £onbon, £>en #aag, Kopenhagen, 6tocfbolm, 
9liga, #elfingöt, 6anft Petersburg unb bie gfrnfdjengentten 
beS norbeuropäifdjen #anbelS~ unb ©elbbetfebtS finb in feiner 
0leiferoute gelegen, bie aber bereits 1794 ibr jäbeS ©nbe in 
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„€t fdjeint gu (einet SJtt öon betrug fähig" 

bem fleinen braunfc^tüeigif^-lünebutgif^cn ^lecfen #aftebte 
nimmt. 

£)a ftßt er nun, „bet auf Antrag bet Krone 0d)toeben$ 
toegen Vetrugd unb Vanfrottd arretierte, tooßt audfeßenbe 
9Jlann Don ettoa breißig Sauren, toeldjet fidj gtoar nach alt 
jübifeßer 0itte feinen Vart hat toaeßfen laffen, fieft babei aber 
feßt elegant unb mobern fleibet unb mit feinem bei fid) ßaben- 
ben jübifdjen Gebienten auf eine feßr anftdnbige Vrt lebt, 
bie jübifeßen religiöfen Simonien unb ©ebräudje mit bot- 
3Üglidjet Vünftlicßfeit beobachtet unb nadj feinen Äußerungen 
unb feinem ganjen betragen su feiner 2Irt Pon betrug fähig 
3U fein feheint/' 

0o bie protofottarifdje SDarfteHung bed mit ber Verneh¬ 
mung bed Häftlings beauftragten Krimtnalfommiffard. 

Unb fo aud) bie urfprünglidje Vteinung ber bieten großen 
unb fleinen, bureßtoegd nicßtjübifd)en Kaufleute, bie bedbalb 
ihr erfparted ©elb bem 3uben gegeben unb nun beffen ©lau¬ 
biger finb. 

,,©r toiberfpridjt fid) in feinen 9teben unb indbefonbere 
in ber ©rgählung feiner eigenen ©efdjidjte niemals", fährt 
ber Kriminalfommiffat fort. 

Unb audj bied fanben bie ©laubiger einft genau fo unb 
ließen ihm gerabe barum mit umfo größerem Vertrauen ihre 
Kapitalien bar. 

3öar bodj bie ©rgäßtung ber ©efdjidjte bed $uben auch 
toirflicß tote ein toaßred SJlärdjen: 

,,©r heiße Kain be Söittal", gibt er noch am 12. $uti 
1796 bem bremifdjen SRegierungdbireftor Olberd 3u ^rotofoü, 
„toäte adjtunb3toan3ig 3aßre Pier SRonate alt unb Pon 
Vaf(ßab3ara in ber Krim gebürtig, aHtoo fein noch lebenbet 
Vater, ber Varon 2laron be Söittal, auf feinem Hanbgute Pon 
ben ©infünften unb glnfen feiner Ädleißfapitalien lebe. 
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Stm #ofe bet gatm ßatljjatina II. 

©einen öotfabt, einen pottugiefifdjen £}uben, habe hälfet 
i?atl Y. einft in ben 2Ibelftanb erhoben unb ibm ben 2lbel«- 
titel eine« 23aton« be Söittal Petlieben." 

€r, Üain, bet Sftadjfabt nun fei au«gesogen Pon 33afd)ab- 
3ata auf bet ©albinfel ^tim, um bem 9lufe be« hälfet« be« 
©eiligen 9l6mifd)en Gleich« £)eutfdjet Nation, JJofef II., nadj 
beffen ©aupt- unb Slefibensftabt SBien su folgen, alltoo et mit 
bet SJlajeftät einen -©anbei Pon mebt at« fünfeinhalb SJtil- 
lionen ©ulben abgefdjloffen bö&e* 

3u S3afc5abgara abet fei ibm inbeffen bie ©atttn, bie 
Seuete, geftotben, bie et al« fünfsebnjäbtige gungftau Pot 
feinem 2lu«sug nodj gebeitatet batte* 

£>a habe et fid), teil« um ben ©djmets 3U Pettoinben, 
teil« um nodj mebt SBeltetfabtung 3U fammeln, Pon 333ien 
aufgemadjt, ©ollanb unb bie 9Iotbftaaten €utopa« su 
beteifen. 

©o fei et 3U bem ©etsog Pon ©ubetmanlanb, auf ftnget- 
manlanb, in bie Sfteidje bet Üftotbtoeget, bet ©djtoeben unb 
£)änen fotoie audj an ben ©of bet 6emitami« be« SRotben«, 
bet 3atin üatbatina II., gefommen. Su ibt habe bet ©etsog 
Pon ©ubetmanlanb ibn in gebeimet 3Jliffion entfanbt, um ein 
S3unbni« 3U ftiften untet ben notbifdjen SSölfetn ©etmanien« 
unb ©latoien«. S5on bem 9Ieidj«gouPetneut 3U 9liga, gütften 
Pon 9Iepnin-2ftitonoff, bem 23aton Pon bet fahlen unb bem 
bittet Pon ©er«botff Pot ben £b*on geföbtt, bube bie gtoße 
Satin ibm ba« 33unbni« audj gugefagt. 

9Iut bie fäbtlidj gtüölf Tonnen ©olbe« bettagenben ©ilf«- 
gelbet, 3U beten 3ablung an ben Petftotbenen Üonig 
©uftaP III. Pon ©djtoeben fidj 0lußlanb einft Petpflidjtet 
batte, follten geftticben toetben. 

£>e« fei bet ©etsog Pon ©ubetmanlanb, al« Regent 
©djtoeben«, suftieben getoefen. 
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€in £aftfcefet>l 

Vber bie Streichung foflte nid)t eher redjtsfräfttg toerben, 
als bis erft nodj eine frühere Scfjulb ©uftabS III. bon ben 
Htlfdgelbern besaljlt toorben toäre. 

©ine Sdjulb bon eineinhalb Millionen, bie, tote ^atn be 
SBittal gu ^rotofoll angibt, bon bem mitten Sdjtoeben einft 
noch im 3abr e 1792 in Hoüanb auf genommen, nach feinem 
2ob feitenS beS $ersogS bon Subermanlanb anerfannt unb 
bon biefem burdj Slufnabme toeiterer eineinhalb Millionen 
auf brei Millionen ©ulben erhöht toorben fei. 

©ine Sd)ulb, niemanb anberS suftehenb als — ihm felbft, 
Baron üatn be Sßittal aus Baftfjabgara im fernen £anbe 
i^rim. 

gtoeimal fdjon fdjicfte er, ber feine emsige Sdjulburfunbe 
bortoeifen fann, Sftahnfdjreiben an ben norbifchen ^ergog. 

SIber erft baS britte 9ftal erhalt er bie Slnttoort: einen — 
Haftbefehl! 

^eftgenommen unb in gibilarreft berbradjt, erflärt er aber 
fogleidj, bie fdjtoebifchen Schulburfunben ber 3arin Katharina 
gum 97ad)toeiS feiner IJorberungSredjte in Bertoahrung über¬ 
geben gu haben, unb fe§t mit biefer an fich nid)t untoahr- 
fthetnlidjen Behauptung bie föniglidj großbritannifchen unb 
furfürftlicf) hannoberanifchen Bäte in nicht geringe Ver¬ 
legenheit. 

$aft gleichseitig tritt auch noch Samuel Simon, genannt 
Schmuei, liblänbifdjer BitterfchaftSfommiffär unb Srfjtoieger- 
bater beS Häftlings, auf ben Bfan unb erflärt am 30. Sep¬ 
tember 1796 gu ^ßrotofoH beS States bon ber ©erfen, „er habe 
bie auf ben Baron $ain be SBittal lautenbe, bon bem fier- 
gog-Begenten bon Subermanlanb auSgefteüte Sdjulburfunbe 
gefehen unb beS H^sog^ Siegel habet befto genauer erfannt, 
toetl er foldjeS burdj feine freimaurerifdhe Berbinbung bielfäl- 
tig gefehen habe". 
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„®k 6adje toirb fc^r toeitläufig toetben" 

€in ©djtetben be$ nämlichen ©chmuel bom 8. Sftätg 1797, 
in bem et geheime 3ufammenhänge gtoifdjen Sßittal, bem 
preugifd^en Honful SRump unb bem üanbgtafen bon Reffen 
anbeutet, macht ba$ £)unfel nur nodj unbutchbtinglidjet. 

3toei SBodjen fpätet, am 26. Sftätg, fotbext gat bet fjof- 
jfibifche 33aton felbft in einem auSfühtlichen ©djreiben ben 
^taunfdjtoeig-ilünebutget petfonlid) auf, ihm fe<h$hunbett- 
taufenb fRufect toiebet gu betfdjaffen, bie et, $ain be Söittal, 
einem ungenannten ^etsoglidhen ^teunb botfttecfte, al$ biefet 
in eine untet Leitung be$ ,©etgog$ felbft fotoie be$ #etgog$- 
SRegenten bon ©ubetmanlanb unb be$ Hanbgtafen bon Reffen 
ftehenbe ©eheimgefellfcbaft einttat. 

„£Me ©ache toitb feht Weitläufig toetben", fo fdhtieb frfjon 
am 25. SRobembet 1795 bet $Regietung$biteftot £>lbet3, „unb 
belegen toünfdjte ich/ baß bet Söittal in bet i?tim fäße. £>ie 
£age bet ©ache fdjeint mit fo, baß toit £Mnge etfahten, an 
Welche toit nidjt gebacht haben." 

©oUte bet btemifdje SRegietungSbiteftot mit biefet $to- 
phegeiung nun am (Snbe bodj $Recf)t behalten? 

«Rein! 
£>enn bie fdjifletnben ©eifenblafen be$ „23aton$ bon SOÖit- 

tal" getpla^en gang ploglidh* 
„£)te Sleußetungen be$ i^ain be SBittal", fo etfläten am 

30. Jjfuni 1797 bie fütftlid) btaunfchtüeigifdh-lunebutgifdhen 
*Räte nach 23eftagung be$ .QetgogS, „befteben in einem £ügen- 
getoebe bon ^Dingen, bie ©einet £)utchlaud)t butdjauS unbe- 
fannt finb unb ©ie an SSetbtnbungen unb Stetbanblungen bet 
Sltt niemals ben getingften Anteil genommen haben." 

Unb ein gleidjeS teilt am 21. Jfuli audj bet üaifetlidj SRuf- 
fffche !Reicb$bigefanglet Uutft bon üutaftn mit. 

£>a ift bet 53aton bon 2öittal am €nbe. 
Unb bet ©d)luß lautet: 
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2luf jeljn $al)te in bie Jtarre toerurtettt 

„2öir, ©eorg ber ©ritte, bon ©otted ©naben i^önig bon 
©rogbritannien unb i^urfürft gu #annober, erfennen beute, 
am 4. ©egember 1798, für 9tedjt, bag ber ©ngeflagte toegen 
bed bon ttjm übertmefenermaagen begangenen mutwilligen 
©anfrottd, ihm fetbft gur tooblberbienten ©träfe unb anberen 
gum ©eifpiel, auf gehn 3afjre in bie i^arre berurteilt unb in 
bad ßucbtbaud gu ©tabe eingeliefert Wirb. 

©er „-öamburgifdje ibrrefponbent" aber fcftrieb fd)on am 
15. 3te&war 1797 bem tjofjübifcben Betrüger folgenben 
SRadfjruf: 

3m Anfang bed 3abred 1792 metbete ficfj ein portuglefi- 
fdjer 3ube, $ain be SOÖittat, ber fid) ©aron titulierte, fdjrift- 
lidj bei ber fdjtoebifdjen Regierung, unb bat um bie ©rlaub- 
nid, nadj ©djtoeben gu fommen, um ber Regierung münbltdj 
getüiffe ^inangprojefte mitguteilen, beren ©udf übrung er für 
fefjr borteilbaft audgab. ©ein Anliegen tuurbe ihm betoil- 
tigt, er fam unb framte feine ^rojefte aud; allein man Würbe 
halb gewahr, bag biefer fogenannte ©aron bon Söittal ein 
burd)triebener ©djuft, ein Sodjftapler toäre, ber nur auf be¬ 
trug audging. ©ie Regierung, Weit entfernt, feinen aud- 
fdjweifenben planen ©ebör gu geben ober mit ibm barüber 
in bie geringfte Unterhaltung gu treten, berwied ibn aud bem 
Hanbe. ©urdj eine allgemeine ©efanntmadjung bed ©er¬ 
brechend bat man ben ©erbredjer in feiner gangen ©djanbe 
bloggefteKt unb bad s$ublifum bor feinen ©anfen gewarnt, 
©lochte bie fftute, bie biefen ©erfälfdjer gücbtigen foH, nicht 
gogern, auf ihn gu faßen/' 

Sftodj ein legter bergeblicfter ©erfud), fid) mit ^ilfe jüM- 
fdjer SRaffegenoffen nach Hamburg gu flüdjten, unb bie £ore 
bed 3udjtbaufed fchliegen fich hinter bem ©erurteilten. 

Umfonft toartet feiner bad bereitftehenbe ©cßiff im #afen 
ber nahen #anfeftabt. 
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#ofjuben su Hamburg 

60 bringen bie fdjtoebifcljen Angelegenheiten ben portu- 
giefifchen Varon Rain be AMttal hinter fdjtüebifcfje ©arbinen. 

Hamburg, toietoohl freie #anfeftabt ohne monard)ifd)e 
6pige unb Hofhaltung, beherbergte feit Aufnahme portugiefi- 
fd^er 3uben im JJaljre 1612 Hofjuben. ©S toaren feine eigenen 
beS 9lateS felbft, fonbern foldje bon fremben ©ouberainen. Da 
gab eö bor allen fchon 1650 ben Qftanuel £e*eira, ©progltng 
einer ber aus Portugal über Hollanb nadj Hamburg b^ein- 
gefommenen JJubenfamilien, ber, toährenb baS beutfdje 93otf 
im breißigjährigen l?rieg in $obeS3Ucfungen gelegen, burd) 
auSgebehnte ÜriegSfdjiebungen getoaltige 9leidjtümer an- 
gefammelt hatte. 

Auf ber iberifdjen 4oal6infet säblten bie £e*eira 3U ben 
Qftarannen, ben ©djeinchriften. 8n Portugal tourben fie unter 

bem £itel £>on in ben Abel aufgenommen. Am 3. SJlärs 1643 

lieg ^önig Philipp iljt Sßappen in baS fpanifdje 2Dap~ 
penregifter eintragen. Don £)iego lexeira erflomm bie 6tel- 

iung eines fontgltdj fpanifcben 9Jlinifter-9lefibenten in Amfter- 
bam. Doxt jebocb, entfernt bon ©panien, übte er toieber bie 
alte jübifdje Religion unb führte ein talmubgemäßeS Heben. 
Da fegte ber üönig ihn ab unb aus bem £>on Dioqo tourbe 
unberfehenS toieber ein Abraham £e*etra. 

©ein ©proßling tJfaac ben Sftanuel f(bleicht fid) in baS 
Vertrauen Königin ChriftineS bon ©djtoeben ein, bie ihn su 
ihrem Hofbanfier unb 9Jlinifter-9tefibenten in Hamburg erhebt. 

©r fteigt 3um intimen Vertrauten ber ea^entrifdjen Sodjter 
©uftab AbolfS empor. Vei ihrem Hamburger Aufenthalt 

fchlagt bie Königin fogar bie ihr bom ©enat ber Hanfeftabt 
bereitete 3Boljnung aus, um im $alaft beS $uben ab3ufteigen. 
tiefer aUerbingS ift mit ber gan3en Vifanterie beS orientali- 
fd)en Hu*uS auSgeftattet unb bermag ber bermännlichten 
Königin ungefannte ^reuben unb Anrei3ungen 3u berfdjaffen. 
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Königin <£fjdftfne3 Vertrautet 

©ingeWeibt in biete tiefe perfönlidje ©ebeimniffe 
neng unb ihrer gefronten Sftitfpieler auf ben europäifdjen 
Spanen unb 2f)rondjen, fühlt Manuel iereira ficb alg ein 
9Jtenfdj, nidjt mehr fo feljt bagu ba, fid) bom Hamburger 6enat 
Vorfdjriften machen gu taffen unb Vefeble entgegengunebmen, 
als bietmefjr biefem foldje gu geben. 

„3dj fam", fo ergäblt ein Seftöenoffe 9ftanuelg übet ben 
Jfuben in beffen älteren fahren, , mit einem großen #errn 
nad) Hamburg, ging nach gehaltener 2afel fpagieren unb be- 
fab bie 6tabt, Welche tdj borbem fdjon gefeben batte, unb ber- 
Wunberte mid), baß fie in ber furgen 3?it f° gewaltig guge- 
nommen habe. 8dj fam enbtieft in bie Sfteuftabt unb Wollte 
meinem bertrauten ^teunbe gufpredjen. 2llg icb bei feinem 
#aufe anfam, fam ©iner gefahren in einer fdjonen mit 6amt 
gefütterten üutfdje. Sieben ber üutfebe lief ein Wiener, in 
£ibreb gefteibet. Unb als ber ^utfdjer ftillbiett, machte ber 
©iener, Welcher ein ©brift War, nad) tieffter Verbeugung bie 
üutfdje auf unb bub einen alten SJlann fjeraug, tr>elcf)er einen 
langen feibenen £alar anbatte. 8dj badjte, eg müffe entweber 
ein Vifdjof ober ein abgelebter ffürft ober ©raf fein. 3dj gog 
meinen #ut ab, fo tief, alg toenn eg ber ^urfürft bon 6ad)fen 
Wäre, unb fragte bann eine $rau: 2öer ift bod) ber #err? ©ie 
ebrlicbe fromme $rau antwortete mit tadjenbem QJlunbe: ©r 
ift ein £Jube, allein man nennt ibn ben „reichen 3uben". 8$ 
fonnte mid) nidjt genug barüber Wunbern unb baebte: £>, bu 
reicher 3ube, Wie marnben ©briften baft bu unb beine Vor¬ 
fahren bielleid)t betrogen, big ihr fobiel ©elb gufammenge- 
fdjarret habet, baß ihr einen größeren ©tat führen fönnet, als 
mancher bornehme alte 9teidjggraf in ©eutfd)lanb tun fann! 
©eine Vorfahren Werben, alg ^ituö, Vefpafianug 6obn, J}eru- 
falem in bie Slfdje gelegt bat, fein ©elb per Söecbfel auf Vene- 
big, Slmfterbam ober Hamburg Übermacht haben. 3öenn ich 
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•tfßnig ©taniSlauS £e$3C3t)nf!i$ ©eneratfinansier 

ettoa« 311 Hamburg 3U beferen batte, tooflte ben teilen 
$uben nicht auf einer famtenen iditfdje fahren taffen, fonbem 
td) toollte ihn traf deren, tote JJofua bie ©ibeoniter trafderet 
bat: „3ofua machte fie be«felbigen £age« su #otghauern unb 
Söafferträgern in bet ©emetnbe — 33udj 3ofua 9, 27." 

3n bie ^ußftapfen Sereita« tritt ftabrsebnte fpater bet 
jübifdje SDeVifenfdjieber Slbenbfur, auch St ben #ur genannt, 
©t baut feinen Sleicbtum auf ber Unvernunft bet beutfdjen 
$leinftaaten auf, bie 3U ihrer alter Nachteil ficft nicht einmal in 
ben SDährungen einigen fonnen, {eher für fidj fein eigene« 
©elb au«gibt unb feiner für alte mehr übrig hat, al« mögtid)ft 
große ©elbmengen ber SBäljrungen ber anbetn an fi(h gu 
gießen unb enttoeber bei entfpredjenb befferer SIu«prägung 
burch ©infchmelgung ober bei untertoerdgem ebetmetatlifchem 
£)ecfung«gehalt butdj Vorlegung unb ©intöfung SBähtung«- 
getoinne gu ergielen. 

33eherrfcßer biefe« beftruftiven Verfahren« finb bie haf- 
jübifchen ^inangiet« attefamt. 6ie unternehmen biefe ©e- 
fdjäfte nicht im unmittelbaren ftntereffe ber Safe, fonbern 
in erfter üinie gum eigenen Vorteil. £>ie fürfttidßen #of- 
faffen finb habet nur mittelbare Stußnießer. £)enn bie ©e- 
fchäft«getoinne fließen al« ©igentum gunädjft in bie haf- 
jübifdjen Waffen unb Von ba erft, al« ©arlehn, in bie #offaffe 
be« dürften, tiefem fommt e« meift nur immer barauf an, 
baß ber -öofjube überhaupt ©elb h^betfthafft. Söie, ba« ift 
feine 6acbe; mag er felbft bie Sftetboben hi^Ba finben, man 
laßt ihn getoäljren unb begnügt fidj bamit, al« £)arlehn gu 
nehmen, toa« ohne ihn toaßrfcßeinticß überhaupt nicht aufge¬ 
bracht toerben toürbe. 

£>er Hamburger £fube Slbenbfur, iöofbanfter Von ^onig 
Sluguft« potnifchem ©egenfontg 6tani«lau« £e«gcgt)nffi, ©e- 
neralfinangier gletdjertoeife im üönigreidj $olen tote in ber 
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©e$ ©roßen j?urfötften #offuben 

SBoftoobfd&aft $ofen, ift ber Prototyp beS internationalen 
SBäfjrungSfdjieberS. kluger als SluguftS Hofl'ube £efjmann- 
Halebi, bon bem unten berichtet wirb, lägt er fid) nie bon Ham¬ 
burg hinweg in ben engeren UnterworfenenfreiS beS HofcbefS 
Sieben/ fonbern beWirtt, Wie uns bie Sitten beS 6taatSard)ibS 
Hannobet — Cal 23 Hamburg 61 — überliefern; fogar feine 
Crnennung sum föniglidj polnifcften Refibenten in Hamburg 
bon biefer 6tabt aus. 60 gelingt eS ibm auch, felbft nadj ber 
butdj ben SluSgang ber 6djtadjt bon ^ultatoa beranlagten 
gfludjt 6taniSlauS' feine polnifcben £>arlebn mit bebeutenben 
SinSgewinnen Wieber gutücfguetlangen. 

Reifte ber «©ofjube, fo gefcbab es metft mit prächtigem (be¬ 
folge unb bas Siel ber Steifen Wat nicht feiten im iTurfürften- 
tum Vranbenburg gelegen. 

£>ort batten, nach faft bunbertjäbtiget Vertreibung, ein- 
selne fübifdje HeeteSlieferanten, burd) beS ©rogen i?urfürften 
-ItriegSrüftungen angesogen, fidj erftmalS Wiebet feftfegen 
tonnen. 

SllS einem ber erften gelang eS bem Hofjuben ftSrael 
Platon, fidb als SItmee- unb Vrotoiantlieferant su betätigen, 
liefen S3eruf berftanb er fo einfluggebietenb auSgubauen, bag 
^tiebrid) SBilfjelm ihm RieberlaffungSredjte für ficb unb feine 
gange Familie im Üanbe berlieh. 

^rei bon Slbgaben, Sollen, nieberer ©eridjtsbarfeit, Ve- 
borbengtoang unb anberen gewöhnlichen haften beS gemeinen 
RtanneS, bermögen ficb unter beS ©rogen i^urfürften Regie¬ 
rung noch mehrfach Hofjuben gu Sßegbereitern beS 3ubentumS 
in Vranbenburg-Vreugen gu entwicfeln, unter ihnen 
SJtofeS CliaS SBulff, ber 1667 ben Rtagbeburger 
Clbgoll in $adjt nimmt. Sludj ftStael Slaron ift 
faum gum „SItmee- unb Hoflieferant" ernannt, als ihm 
fd)on, an ©teile beS bei Hofe ausgegangenen VatgelbeS, 
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#offüMfdje ©teuerpädjter 

©teuetn beS £anbe$, fo bie Minbenfdjen, toetpfänbet unb -ifta- 
tutalien, toie 3öofle au$ faft aßen futfütftlidjen ©ütetn, übet- 
ttagen toetben. ©in äbnlidjeS 23etbältni3 fjetrfd)t mit bem 
Minbenet $uben 93etnb 3öolff, bet als furförftlicfter 33iftua- 
lien-irjofliefetant im £anbe umbettoud)ett. Söiebet ein anbetet 
-Sofjube, JjetemiaS #etß au$ Sambutg, tut ficft 1679 $u ©tet- 
tin als ütiegSfRiebet ^etbot. £>et futfädjftfdje Sofjube 
MoifeS 93onabentuta toitb btanbenbutgifdjet Äiefetant füt 
tütfijdje tßfetbe. ^atttoig £>aniel btingt bie i^onttotte übet 
ben SabaHjanbel faft gang 53tanbenbutgS an fidj. S)et bama¬ 
lige Sabaffcetbtaudj im üutfütftentum bettug ettoa föt bun- 
betttaufenb Salet jäbttidj. 8n bet 211t-, Mittel- unb Ucfet- 
mat!/ im ^tiegniß- unb 9luppinfdjen Steife lieg ©antel fidj 
baS gefamte £iefetungSfontingent in bie £jänbe fpielen. Slm 
18. Mai 1676 etbält et übetbieS butdj futfürftlic^eö ©onbet- 
gefeg baS alleinige 91edjt sut 33eliefetung biefet ©ebtete audj 
nodj Verbrieft unb beteidjett fidj butdj bie SluSnüßung biefeS 
JabafmonopolS bettädjtli#. 

Unb fo gebt es fott. 
^aft alle biefe 3uben etlangen neben ibten einttäglidjen 

©pesialbanbelSgefdjäften audj nodj bie ©teuetpadjt. 
£>ie ©teuetbetpadjtung, eine tpptfdje Maßnahme faulet 

unb motfdjet ginansoettualtungen beS fiebgebnten Sofabun- 
bettS, btingt ben lanbeSfütftltdjen Waffen mübeloS bie ©teuetn 
auf einmal in 3otm bon Fompaften ^Padjtfummen, ben ©teuet- 
padjtetn batübet hinaus abet unetbörte ©inselgetoinne ein, 
bie fie butdj fefteteS Rieben bet ©teuetfdjtaube aus bet 23e- 
böIfetung betauSpteffen. 

Meiftet biefet SluSpteffeteien finb bie fübifdjen ©teuet- 
padjtet. ©ie Petfteben es, in bet ©teuetpadjtung jebtoebe 
^ßädjtetfonfuttens auSgufdjalten unb mit ben gefogenen Mil- 
lionengelbetn bie etften ib*e$ intetnationalen Üapttal- 
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33om aScttctjubcn sum satiftifdjen SReidjSbiaefanglet 

SftetjeS in Europa gu fnüpfen. 60 fteben bie ©umperg in 
Berlin/ am Schein, in Sollanb, Samburg, Sannooer, dePe, 
^ranffurt am Main, in Defterreidj, Ungarn, 23apern, in Bon¬ 
bon, ^ßariö unb anbcren Metropolen auf bem $often. Sludj 
ber iliebmann'fcbe 3ubenftamm bat Ableger in faft allen 
gentren be£ ^Jeftlanbe^ unb in ©nglanb; fie finb gu fin- 
ben in Salberftabt, in Magbeburg, 33ranbenburg, dePe, 
Dftpreußen, Sommern, Mecflenburg, SannoPer, Hamburg, 
in Soöanb, Böhmen unb anbern ©taaten. Mieber ein an- 
berer Sofjube, MofeS ftacobfoljn, ©tammPater be$ fpäte- 
ren Anführers ber $uben im i^ampf um bie ©mangipa- 
tion, beberrfdjt gange ©parten beS SanbelS Sftorbtoeft- unb 
91orboftbeutf<blanb$ bis toeit hinein nad) $olen, Litauen 
unb SRußlanb. 

dorthin toanbert auch ber oftpreußifdje ^aufier- unb 
93etteljube ©cbaffir aus. 

9m ^af)re 1654 läßt er fidj taufen. £)en fubifcften 
£eibtoud)er gibt er aber beöf)atb nicht auf. 53alb bat er 
genug Kapital beifammen, um ben ©prößling als Ueberfeßer 
in ben biplomatifcfjen £)ienft gu bringen. £)er difel fteigt 
fcbon gum toirflicben geheimen ©taatSrat beS garen, gum 
ruffifchen Stet d)SPigef anglet unb faiferlichen ©eneralpoft- 
meifter auf? 2lm 30. Mai 1710 toirb er faiferlicb ruffifdhet 
S3aron Pon ©cbaffiroto. öertnanbt unb perfchtnägert mit ihm 
toerben durften unb ©tafen aus ben Säufern £>olgorufp, 
©olotoin, d)otoanffp, ©agarin, j^rapotfin, 9tomobanofffft)- 
Habntfdjenffp, Molfonffp unb anbere. 

$olitif unb sftadjridjtentüefen, ©taatSfinangen, Mirtfdjaft 
unb SnnbefSptingipien, fie empfingen fdjon im fiebgehnten 
3ahrhunbert ben $eim jubifchen dnfluffeS. 

©ie ©umperg ober ©unbbert laffen fidj unter Setgog Jo¬ 
hann Milhelm Pon dePe im 3ahre 1600 in dnmeridj, fpätet 
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©et 6tamm ®umpet3 

in ClePe felbft fotoxe in SBefel niebet. 6ie nennen ffeft halb 
aud) ©ompetg, ©umpetb, ©umpert unb ©umpel ober ©um- 
bei, toeldj' leiteten bet in unferen £agen als £anbeS- 
Pettätet ^erPotgetretene Seibelbetget UniPetfitätSptofeffot 
entftammt. 

3m bteigigjäbttgen SKeligionSftieg finb bie ©umpetg be- 
fannte Reblet, bie abtoedjfelnb halb ben plünbetnben ptote- 
ftantifdjen Seeten beS fatbolifdjen üatbinals 9tidjelieu, halb 
bet fatbolifdjen ©olbateSfa ptoteftantifdjet #eetfübtet ibten 
ßtiegStaub um billiges ©elb abfaufen unb teuet toiebet 
toeitetbetfaufen. 

Sftit fo etlootbenen SReidjtümetn legt bie Familie ben 
etften ©tunbftocf ibtet bölb 9ftad)t unb Einfluß oetfotpetn- 
ben 23anfbäufet. $aft in jebet gtößeten #auptftabt ©utopaS 
tiebtet ficb einet bet gablteidjen ©proßlinge ein, um bott bie 
©efamtinteteffen beS JjubentumS nicht minbet ftäftig tuabt- 
gunebmen als bie eigenen. £Me fübifc^en 33anfbetten toobnen 
in ^ßaläften Pon otientalifdjet *ßtadjt, laffen, toenn es bie 
Umftänbe, toie beifpielStoeife in SannoPet, etfotbetn obet audj 
nut etlauben, halb einmal biefe, halb einmal jene eigens Pan 
bet ©efamtfitma loSgelofte unb Petfelbftänbigte ©efdjäftS- 
filiale mit einem bettügetifdjen 33anftott gufammenftadjen, 
liquibieten fo bie ©djulben, begeben aud) ©erbteeben gtoßen 
6tils, Pettottflidjen Sabtbunbette lang mit bet gangen üunft 
eiltet Salmublebtet, als toeldje piele ibteS Kaufes ficb be¬ 
tätigen, bie umfaffenbften j^timinaltaten, um enblid) im 
neungebnten $abtbunbett aus ben Reiben bloßer #ofjuben an 
ben eutopäifd)en Sofen gu 6taatSräten, -38itfltdjen ©ebeimen 
Diäten, i&oftäten, JTommetgientäten unb, mit 9Jta* unb JjjultuS 
©ompetg, am 21. ©egembet 1877 unb am 24. Sftai 1879 in 
Deftettetd) gu 0littern unb ^teibettn Pon ©ompetg empotgu- 
fteigen. 
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SBaffen- unb 9Jhimtfon$fdjmugglet 

21m 1. Üßlai 1661 toat es, als bet ©toge Äutffitft, ber 
©tbe beS #etsogtumS ©lebe, in feinet Sleftbens bottfelbft bem 
Äeimann ©umpets ben ©d)ug- unb 2lufnaljmebtief erteilte. 
£>anadj genog bet 3ube fotoie fein ©tamm in ben ©täbten 
©mmeticfj/ Sßefel unb £>uisbutg eine Sfteilje bon ©onbettechten, 
£>ie ©tunbertoetbSfähigfeit, ein 9ledht, baS ben 3uben bamalS 
nicgt suftanb, fotbie iftanbelSfteiheit famt ©elb- unb *ßfanb- 
letfjgefdhäft toutben betoißigt; nut an bie SinSgtensen foüte ex 
gebunben bleiben, bie bet i^utfütft ihm fegte. Sludj toaten 3n~ 
pfanbnahme fitdjlidhet ©etäte, -Segletei, 23ettug unb anbete 
jübifdje ©etoetbSPetbtedhen auSbtücflich betboten. 

Untet äbntidjen 33ebingungen nahm bet i^utfütft aud) ben 
ipofjuben ©alomon ©liaS auf. 

£)et ©toge Äutffitft fegte, toie biefe 23ebingungen beS 
Üftägeten Beigen, butrfjauS nicht biel 23erttauen in bie jübifchen 
©tgenfdfjaften; abet et glaubte, fie butdfj ©etbote am sügellofen 
SluStoben fjinbetn in tonnen. Stogt man, toaturn bet 9Jlon- 
atdj bann übetgaupt bie 3uben aufnahm unb begünftigte, fo 
etgibt fich bie ©tflätung aus beten „Unentbehtlidhfeit". 
tich Söilhelm nämlich führte i^tieg unb btaudhte i^tiegSmate- 
tial um jeben ^3teiS. £Me Jjuben abet toaten faft bie emsigen, 
toeldje bie Kanäle beS 3öaffen- unb 9JlunitionSfd)muggelS 
fannten. ©ie toaten bie gebotenen Söaffenfcfjiebet unb irjeeteS- 
liefetanten. 3n üubecf, #ambutg unb Slmftetbam legten ©um- 
pets unb ©liaS ihte Sßege aus, in benen fie fich baS alte #eeteS- 
matetial aus bem ©utopa beS faum beenbigten bteigigfähtigen 
^tiegeS sufammenfifdfjten. ©toge Seile bet gefamten btan- 
benbutgifdhen Sltmeeliefetungen toaten Pon ben beiben 3uben 
abhängig. Unb fie nügten ihte ßftonopolfteßung ttog aßet 
©ttenge beS ^utfätften toeiblidj aus. ©efcfjüge, ©etoeljte, 
^ßulPet, ßftontietung, alles befanb fidh in ihten iöänben. SßidjtS 
toat ohne fie bu betommen unb fie betetdfjerten fidh ohne gtoei- 
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©er ttjpifdje Sftepräfentant M #of}ul>en 

fei getoaltig unb nachhaltig. 2Iudj bie Söiebexaufnaljme ihrer 
fRaffcbrübcx in Me SJtaxf im 3aljxe 1671 toax mit ihr 2öexL 

Um fid) eine ungefähre 23oxfteüung Pon ben Unfummen gu 
machen, bie bie #ofjuben aus ben fuxbxanbenbuxgifcben Waffen 
bexauSbolten, ben!e man nur, bag 9tuben ©liaS ©umpexg auf 
einmal allein nidjt toenigex als adjtunbgtoangigtaufenbfieben- 
bunbeitfünfgig 9teidjStnlex für „öteine" auSbegaljlt erhielt, 
unb MefeS ©efdjäft buxdjauS nidjts felteneS toax, fonbexn fidj 
beS öfteren im tfabx totebexbolte. 

Stuben ©liaS ©umpexg lebte ben geitlofen £ebenSftil beS 
• Salmubjuben höherer ©xabe. 

,,©r batte", fcbxeibt eine JJübin in ben ©exöffentlidjungen 
ber Slfabemie füx bie Söiffenfcbaft beS JJubentumS, „ein 
foftbar eingerichtetes #auS, in bem baS ^ßxunfgemacb 
mit golbenem £ebex auSgefdjlagen toax. ©S toax bie Söofj- 
nung eines Königs, in allen Sftaniexen tooljt möbliert 
als eines hexxfdjexS ^ßalaft. Söoxftebex bex JJubengemeinbe 
unb -öofbanfiex, itxiegSliefexant unb Salmubgelebxtex, S3ebexx- 
fcbex aller clePifdjen $uben unb furfürftlidjer ^Beamter, fo ift 
ex bex tppifdje SRepxäfentant beS hofjuben aus bem Seitatter 
beS SlbfolutiSmuS. Unb baS nämlidje gilt auch füx ben Dxga- 
nifatox bex toeftlidjen JJubenfdjaft, S3exenb IkPiS, fotoie audj 
füx ben 9Jtemeler ©rogfaufmann 9JtofeS tJacobfoljn." 

$orfdjt man ben Uxfpxüngen bex faft budjftäbücb immex 
Pon beute auf moxgen entftanbenen SReidjtümer biefex bof- 
fübifcben ^inangierS näher nach, fo bleiben £empo unb Um¬ 
fang ibxex SKeidjtumSertoerbungen fo unbegreiflich buxdjauS 
nicht. £>enn nicht feiten bebienten fidj biefe jübifdjen ©elb- 
fpegialiften auch beS unioexfalften Mittels um reich gu toerben: 

bex ^alfdjmüngexei. ^Deshalb Perfdjmexgten fie audj immex tote- 
bex ©efdjäftSPexlufte, an benen fie noxmalextoeife nachhaltig 
unb mit ©idjexbeit gum ©rliegen hotten fommen müffen. 
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^alfdjmünset 

Da Befiehlt am 20. $uti 1697 beifpielftoetfe ber Raffet 
Äeopotb I. bem Vranbenburger iturfürften per ©ilftafette 
bie fofortxge Verhaftung bef Stuben ©liaf ©umperg. ,,©f ift 
ettoaf tmchtigef Porgefatlen", fdjreibt ber Halfer, „toelchef 
unumgänglich erforbert, baß ein getoiffer 3ube namens Stuben 
©liaf ©umperg, fo unter ©uerer 6d)uß unb Votmäßigfeit su 
Untertoefet toohnhaft ift, ohne 3^ittoerluft in Verhaft gesogen 
unb fidj beffen ^ßerfon Perfidjert toerbe. Oamit SJtir folcfjeS ge- 
toiß Poßgogen toerben möge, fo tue 8dj ©ud) beffenttoegen hte- 
mit insgeheim erfudjen, toerbe audj nidjt untertaffen, Oero- 
felben mit Städjftem bie Urfadj biefer Verhaftung su eröffnen, 
aflermaaßen 8ch tn Vuffinbigmachung ber 6adjen Poßfom- 
menttieber Vefdjaffenheit begriffen bin; mit Verhaftung bef 
£juben aber ift in mora pericutum, ift ©efabr in Vergug." 

Stuben ©liaf toirb am 15. Sluguft 1697 ergriffen unb feft- 
gefeßt. ©teicbgeitig mit ihm fommt fein Vetter Slaron Veer, 
ein Vorfahr bef ^omponiften SJteßerbeer, in fixeren ©e- 
toaljrfam. 

Vetbe #ofjuben fteben im gufammenbang mit bem in 
Sßien auf Verantaffung toon ^ßring ©ugen unb üarbinat ßol- 
lonitfdj Perhafteten ©arnuel Oppenheimer, ber bie Heitung 
ber öfterreidjifdjen ^inang- unb -Qoffammer an ftd) gu reißen 
Perfucbte; unb fie finb autb als Anführer unb ijjauptnuß- 
nießer einer ber nid)t toenigen jübifcben $alfd)müngerban- 
ben bef fiebgebnten JJafjrfjunbertf Perbädjtig. 

©ine fotdje tuar erft toentge 3afjre guPor auf branbenburgi- 
fdjem ©ebiet aufgehoben toorben. Oie brei halberftäbter -Sof- 
juben üePin Sftaper, öfaaf SDolff unb 3uba 6d)affffopf toaten 
ihre Häupter getoefen. 

„Sßir haben auf erheblichen ürfachen nötig befunben", 
Perfügte am 15. Januar 1692 ber iturfürft, „baß £ePin, 
öfaaf unb ©djaffffopf fofort in #aft gebracht, aße ihre 
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€inc ©efangenfeSung butdj bcn ^ctgog toon 6adjfen 

S3rieffdöaften toeggenommen, baS bei ihnen befinbltdje 
6ilber unb toa$ fte an berrufenen ©elbforten bei [ich ba&en 
mosten, anbeto gefdjicft toerbe. £3 finb bie brei Ouben 
fötbertic^ft toohl bertoaljret unb bergeftalt boneinanber gefon- 
bert, baß fie fid) miteinanber nid^t unterreben fonnen, $ur 
#au$bogtei $u bringen unb alles, toa$ fid) in ihren Koffern 
ober fonften an Cilber, üoftbarfeiten unb berbotenem ©elb 
bei ihnen finbet, aufsusei^nen unb anhero su fenben." 

£)odj an einem getoiffen fünfte angelangt/ fdjtoeigen bie 
Elften plößlidj über ba$ toeitere ©erfahren. 

©3 finbet, toie nic^t feiten, burdj ba$ mit jübifdjem ©elbe 
erfaufte ©mfetsen anberer #öfe fein ftiUeö ©nbe: e$ toirb 
niebergeftfjlagen. 

Oe nachbem nämlich/ ob bie $nbl ber bei einem fjofjübifdjen 
irjanbel benad)tefl!gten dürften jene ber beborteiligten über- 
fteigt, geftaltet fiih oft auch ba$ ©djidfal eines entlarbten 
#ofjuben. 

£)aS muß um bie Oahrhunberttoenbe auch Sßitbelm 
€rnft, „bon ©otteS ©naben #ersog $u 6adjfen-2Beimar", 
erfahren. 

„Sftadjbem ber $ube SftofeS JJafob aus 9Jlerßbadj," ber- 
fugt er am 14. $uli 1699, „toegen bor einigen fahren in Unfe- 
ren £anben begangener SJlungberbreihen in nid)t geringen 
©erbacht geraten unb beStoegen in ©ertüafjrung gebracht toor- 
ben, fo geben mir btemft Auftrag, fothane ©erbrechen unter- 
fudjen 3u laffen unb gegen ben Ouben forberfamft gebüfjrenb 
3U berfahren, auch ba ettoaS fonberbareS unb erljeblid)eS bor- 
fället, foldjeS fofort an Uns gehorfamft $u berieten." 

„6onberbareS unb ©rheblidjeS" fällt in ber £at halb bor; 
bocft bon anberer SIrt als ber SBeimarer fidj borfteüt. 

Sftadjeinanber berlangen ber i$er3og bon 6ad)fen~©oburg, 
ber ©lauter üurfürft unb ©r3bifd)of fotoie ber i&rifer Äeopolb 
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©et ^ßroteft itutetgbifcfjofs 

gu Söien bie ^freilaffung SJlofeS 3afob^ ber ihrer aller ®of- 
jube ift. 

6djlag auf 6d)lag laufen bie betgoglidjen, furfürftlicben 
unb faiferlidjen Sanbfdjteiben in Sßeimat ein* 

„2öit leben", fdjteibt ba am 24. 3ull 1699 bet Setgog 
2llbredjt bon 6adjfen-€obutg, „be$ 3t*unb-23etterlid)en 
23ertrauen$, e$ toerbe auf ün$ gefeben unb bie (Sache babin 
ermittelt toerben, bag gebadeter 3ube be$ 5lrrefte$ halben 
entlaffen unb gu feinen, Unferem ©efamt-Saufe nid^t unbien- 
lidben, 2lffaiten bintoieberum befreiet toerbe." 

Da$ Verfahren toiber Unfeten SftofeS 3a^b", prote- 
ftiert iTurfurft £otbar Stong, €rgbifdjof bon SJtaing unb 
23ifdjof bon 23amberg, in einem bon bort am 2. Sluguft 
batierten 23rtef, ^lauffet toiber bie pribilegia (Statuum 
ömperpi be non ebocanbo immebiate. Sßir glauben nicht, bag 
£uer üiebben fotbanen 2Irreft ferner billigen, fonbern — too- 
bin Dtefelben 2öir btemiit audj erfucben — ohnbergüglid) ber- 
fügen toerben, bag ber 3ube ohne entgelbt auf freien 3ug 
gefteüt toerbe." 

Dem Drutfe nacbgebenb mug ber Söeimarer ben Sofjuben 
„gu einem angeblich btinglidjen ©efdjäft im benachbarten 
bifdjöflidjen @ebiet" borübergehenb au$ ber Saft entlaffen. 

Doch er tut e£ nur gegen 6teHung bon fedjStaufenb 
Salem Kaution. 

Das ift gtoar flug, aber bennocb nutjloS. 
Denn 2JtofeS 3afob bertoeigert nicht nur bie Söieber- 

gefteKung in Sßeimar, fonbern er ertoirft auch nodj burdj e^n 
Schreiben j^atfer £eopolbS bom 20. 3uli 1701 ben gemeffenen 
S3efebl an ben Weimarer Sergog, „bie ihm, SftofeS 3a^b, 
abgetrungenen <£auttonSbocumenta toieber gurücfgugeben". 

So häuft baS jübifdje Sofmüngertum im fiebgebnten unb 
adbtgebnten 3ab*bunbert audj anbertoärts nodj in Deutfdjlanb. 
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€m IjofjüMfdjeS ^aat 

3n bet branbenburgifd)-preußifcben QJlunse (galtet unb 
toaltet baS #ofjubenpaar üiebmnnn. Um bie tfabUjunbert- 
mitte noch Pottig PermogenSloS, betrügerifdjer Sftitbanfrotteur 
bei bet JJubenfirma ©baim unb £iebmann, gie^t 3ebuba ben 
©liefet £ipmann, genannt 3oft Hiebmann, aus ©öttingen um 
baS 3abt 1664 nach Berlin. ^Dort beiratet er bie Söittoe beS 
furfürftlidjen #ofjuben 3Stael Slaron, ©ftber, aus bem 
6tamme ber 1885 in Ungarn geabelten Präger JJuben 6d)ul- 
bof. 6d)on 1665 toitb auch 3oft furfürftlid) branbenburgi- 
fdjer ^ofjube unb SJlüngmeifter. ©r, ber Betrüger, fdjreibt 
ben ©täbten -üJimberi, 9taPenSberg unb #alberftabt bie Ve- 
bingungen für Qftünggefeße Por. Unb Prietöobl bie SJlagbe- 
burger ©tabtmüngen im i^urfürftentum Vranbenburg Per- 
boten finb, nimmt er fie bennodj nicht allein blntberum ins 
.ßurfürftentum b^tein, fonbern paßtet heimlich gleich auch 
nod) bie Sftagbebutger Sftünganftalt felbft. Neffen ungeachtet 
tätigt er aber auch toeiterbln bie Perfcbiebenften ©elbgefdjäfte 
mit ber i^urfürftin ^Dorothea, ber gtoeiten ©emablin beS Vtan- 
benburgerS. 

Vei allem toirb fd)lleßlidj ber ©belmetallgebalt ber 
furfürftltd) branbenburgifeben Vdjtgrofcbenftücfe immer ge¬ 
ringer unb ber «Inhalt ber £iebmannfd)en ^ßriPatbörfe immer 
großer. 

Um JJabre 1674 fommt es gum ^rogeß. 
©t fcbleppt ficb Jahrelang bin. 
gtoar toirb ber jübifebe Verbrecher feiner Slemter ent¬ 

hoben, aber toeiter gefebiebt ihm niefttö. £)aS JJubenpaar 
behält feinen Einfluß; es bat ficb redjtgeitig gefiebert unb 
ben üurpringen gu feinem ©cbulbner gemacht. Unfummen gief)t 
eö auch aus bem JJutoelenbanbel, ben eS nun in Perftärftem 
Sftaße betreibt. VefonbetS ber $of ift häufiger üunbe. 3m 
3abre 1683 muß ber branbenburgifdje iSofforftmeifter Pon 
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forbctt nur, er bittet niemals" 

£übetoiß gange ©idjentoalbungen nieberfdjlagen, um baS ©elb 
für „£jub iMebmannS Jfutoelenlieferungen" hetbeigufdjaffen. 

£>ie jübifcfte ©efcbidjtSliteratur gäblt noch beute bie £ieb- 
mannS mit ©tolg gu ben gelb- unb einflußreichen £juben im 
bamaligen Preußen. ,,9ftenfcf)lieb erfcbeint ßiebmann un- 
fbmpathifch in feiner rücffichtslofen Energie, bem erregten lie¬ 
ber beS ©pefulanten. £>em König gegenüber ift er ^errifd) 
unb felbftbetoußt; er forbert nur, er bittet niemals. ©eine 
Konfurrenten entfernt er mit einer naiben ©etoiffenlofigfeit 
aus ber ipauptftabt. £)ie berliner ©emeinbe beberrfdjt er 
burdj fein ©elb, feinen Einfluß bei ®of unb bie QJlacbt feiner 
^erfon. Unb hinter ihm erfdjeint, ihn ftänbig aufftadöelnb unb 
bortoärtstreibenb, feine ©attin ©fther. £)iplomatifcb unb bon 
einem glübenben ©btgeis faft bergehrt, ftebt fie jahrelang an 
ber ©piße einer Clique, bie böHig bon ihr abhängig ift. ©ie 
bitbet ben ©egenftanb beS #affeS. ©ie beberrfdjt ihre ©ohne, 
ihre ©djtmegerföhne, ihren ©tieffohn unb ihre ^reunbe. ©ie 
betoirft für fie ^anbelsfongeffionen unb ©eleitSbriefe, fie ber- 
fdjafft bem einen baS dtabbinat bon ^alberftabt, bem anbern 
baS ber Sfteumarf unb iointerpommernS mit toeitgebenben 
Sftedjten. ©ie erreicht für fidj felbft bie Befreiung bon ber ©e- 
ridhtsbarfeit ber preußifdjen ^ubenfommiffion unb bie Aus¬ 
nehmung bon allen Aerorbnungen ber Regierung über $}uben- 
fachen. ©ie befämpft bie Beamten ber Kommiffion, toeil ihre 
33eftimmungen über baS JJubentoefen ihr nicht gufagen. ©ie 
führt enbloS ^ßrogeß gegen ade, bie fidj toeigern, ihre Kreatu¬ 
ren gu toerben. £>er König felbft empfängt fie beS öfteren, ©ie 
liefert ihm foftbare Jfutoelen, für beren 23egablung er ihr 
bie Erlaubnis gur Sftüngprägung erteilt/' 

©o lautet bie £)arftellung ber £jübin ©elma ©tern über 
3oft unb ©ftfjer £iebmann. 
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©er „tfefemänmfd)e" €inftu| 

£)em gubentum als ©ansem toat i^onig griebridj I. bon 
Preußen, bet Nachfolger beS ©roßen j^urfürften, ein erbitter¬ 
tet geinb. guben als ©inseinen gegenüber aber blieb in feiner 
©tnftellung bet „Itebmännifche" ©influß nieftt ohne SBitfung 
unb folgen. -SUlandje bet bot bem Simone fttedjenben unb im 
S3olfe herum betrügenben guben betmochten bem $ontg ihre 
©mpothebung unb bie SluSftattung mit befonbeten 33ebor- 
rechtigungen absubtücfen. £)aß habet auf bie jübtfdje „itapital- 
bermehtungSfähigleit" gleich bon botnhetein jetoetls ein 2Bed)- 
fel gesogen unb bon ben jübifdjen ©ünftlingen auch burd) 23at- 
einlöfung bei bet lanbeSljerrlichen beglichen tourbe, bet- 
fteht fich aus bet gefchichtliihen ©nttmcflung beS #ofjuben- 
fpftemS bon felbft. 

Unter ben bon gtiebridfj I. befonberS begünftigten guben 
befinbet fich auch ein SIbftämmling bet bon bem ©roßen $ut- 
fürften 1671 irrtümlich als bloße ©laubenSberfolgte aufge¬ 
nommenen/ au$ Öefterreidj ausgetriebenen, fünfsig guben- 
familien. 

garfob gofephr tote fich biefet neue königliche #ofjube 
nennt, erhält am 4. guni 1704 ein befonbereS 6dju$gefeß beS 
Honigs, bemsufolge et famt feinem 6tamme bolle gteisügtg- 
feit im gansen kurfürftentum 33ranbenburg genießt, ©t fann 
ft«h im £anbe niebetlaffen, too eS ihm paßt, too et bie bräbften 
branbenburgifchen Kammer ftnbet, bie et am beften fafjlsu- 
fcheten bermag. £>enn nicht allein bie 33efugntS sur freien 
Ntebetlaffung im £anbe tottb ihm suteil, fonbetn gttebtich I. 
betleiht ihm auch noch Vorrecht, gans nach belieben 
ben 3öoHhmtbel, ©elb- unb ^ßfanbleilje, $anbel unb 2öan- 
bel überhaupt, in offenen £äben, kramläben unb S3uben su 
treiben. 

2ßte betlei Rechte fich auStoirften, betoeift bet immer ftär- 
!er unb ftärfer sut ©ettung gefommene #aß gegen bie jübi- 
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#offubentum unt> furfttid^e Slutorität 

fdjen Sluöbeuter. 6d)on bamalg leibet bie fürftlidje Slutorität 
am -Qofjubentum hin unb Wieber in gang unmittelbarer Söeife. 

Was 23ol? beginnt, ficß an bie ©cßußbefeble unb ^ßrotef- 
tionSbriefe eines durften für biefen ober jenen -SanbelSjuben 
nicht mehr gu lehren. Ernannte gum 23etfpiel .©ergog Ütttoriß 
Söilfjelm Pon 6adjfen--©enneberg ben ©amuel 23o<ff)eimer gu 
feinem -Sofjuben, fo gebt bie 23eP6lferung im -Sennebergifdjen, 
ungeadjtet ber fürftlidjen Autorität, biefen -Qofjuben tätlich an 
unb nimmt ihm erWudjerte Leuten unb fonftige unredjtmäßig 
erworbene ©üter Wieber ab. 

Slber auch bie #ofjuben felbft ftetten halb biefen halb jenen 
durften bloß. 

Wie, bie habet am fröbseitigften bie Quittung auf ihre ßof- 
jübifdje ^olitit empfangen, finb naturgemäß bie regierenben 
ünterberren, bie nicht bie 9Jtadjt höben, einen übermütigen 
SJuben auf ©runb eigenen gefeßeSfräftigen SöittenSentfcßtuffeS 
felbft gleich niebergufchlagen, fonbern bie fidj gleichfam in ber 
Stolle Heiner £eute befinben, bie barauf angewiefen finb, ihr 
0lecht in langwierigen ^ßrogeffen unb mehreren ftnftangen gu 
fuchen. Wa Perflagen 3um 23eifpiel laut ben Sitten beS 6taatS- 
ard)iPS Wüffelborf — Stieberrljein, Weftfälifdjer Kreis, I ©apS 
W, #, 9)1; II ©apS 21, ©, -ö, 9t — bie 3uben 23arudj, Wieß, 
©umbet unb Konforten, JJorban -Qerß, 9JtoifeS gum Vogelfang, 
9tatßan WaPib, Slmelburg, ©uggenßeim, 6tmon .©ocbftetter, 
2Bolf Slbrahom unb anbere jübifd)e Söudjerer bie dürften unb 
©rafen Pon Söteb, Hippe Wetmolb, 9Jtanberfdjeib, 9taffau- 
Wittenburg, 2lnhalt-6chaumburg, Steuwieb beim SteicßStam- 
mergericht auf gaßtung namhafter Kapitalien. 3?aft in jebem 
biefer ^ßrogeßfätte Wirb ber Kaifer beS -©eiligen Stömifcßen 
SteidjeS Weutfdjer Station höchftfelbft bemüht unb muß ben 
dürften bie 33efriebigung ber ^orberungen ihrer -Qofjuben be¬ 
fehlen. 
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„3d) gab baS ©elb stoeien S3rfibetn meiner Nation" 

SInbetStoo, toie in Sftecflenburg, ift e$ freilidö hin unb 
toteber auch umgefeljrt. 

©a befjänbigt am 22» $uli 1697 ber #etgog 3?riebrich 
Söilhelm feinem #ofjuben 23enbi* 53arudj ©olbfdjmibt brei- 
taufenbachtljunbett SleidjStaler gum Slnfauf Don SBertpapie- 
ten in Hamburg. 

6d)on am 4. Sluguft melbet bet $ube lafonifd) gutüc!: 
„3dj gab ba3 ©elb gtoeien 53rübetn meinet Nation, ftftael 
unb $ofef 9Jtid)eIfen- ©ebachte beibe 33tübet, bie 3uben, 
haben fid) abet mit anbtedjenbem Sag au$ bet 6tabt #am- 
butg gemalt unb einen 33anfrott bon hunbertfünfgigtaufenb 
Salem fjinterlaffen." 

©et Sftecflenburger foUte fein ©etb nie mehr toieber 
fefjen. 

3u fpät auch ergibt fidj, bag 33aruch ©olbfdjmibt mit ben 
beiben 23rübetn feinet Nation tooljl unter einet ©ecfe geftecft. 

6o erhält #ergog ^tiebridfj Söilljelm bon Sftecflen- 
burg, fdjon toenige 3ahte nadj Berufung bon ioofjuben in 
fein £anb, bon ihnen felbft einen ©enfgettel berabreidjt. 

SIm 29. 3uni unb 16. Slobembet 1692 erft toat e$, 
als et „funb unb gu tniffen tat, bag Söit Unfete gofjuben 
SJlidjel ijintidjfen, ben holfteinifdjen #ofjutoelier 53enebift 
genannt 33enbte ©olbfdjmibt unb SftofeS Efftael Ifötft gu 
Unfeten #ofjuben Ijiemit angenommen haben, berogeftalt unb 
alfo, bag fie belberfeits Unfeten Sofftaat mit ben etfotber- 
liehen SJutoeten unb ©ilbergefdjirren betfefjen unb auf Unfet 
gnäbigfteS Begehren gu aKerhanb Sarir unb Häufung fid) ge¬ 
brauten (affen follen." 

6djon bon bem Vorgänger Setgog ^riebtidj SBilljelmS 
mit berfdjiebenen lotrechten auSgeftattet, befigen bie btei 
#of|uben bereite baS alleinige Siecht be$ Sabafbetfaufs im 
©ebiet be$ gangen .©etgogtumS. 
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©a$ mecflen&utgiftfje SabafSmonopot 

Unb auch ^tiebridj SDifijelm (aßt in ©efeßen bom 9. 3uni 
1694 unb 8. Sluguft 1695 „aus lanbeSfürftlidjer 9ftad)t toie- 
betum toiffen, baß e$ Rlidjel -ömticbfen unb 23enbir ©olb- 
fcbmibt bergonnt ift, ben borbin gehabten £obaf$bunbd unb 
ba$ Sftonopoüum beleihen fortzufeßen, unb baß fein Sobaf, 
als bet bon beiben -ßofjuben mit ihrem Stempel gezeichnete, 
gefauft unb bon Krämern unb iMgetn in ©täbten unb £>öt- 
fern berfauft toerbe, bei bunbert Reicbstalern ©träfe." 

£)ie Untertanen bzS SftedftenburgerS febren fidj z^ar $u- 
erft nidjt an baS Sldeinredjt bet 3uben. 

SIber bet Herzog ftetlt burdj mehrfache ©efeße, fo bom 
1. ^Dezember 1698, fidjer, „baß feiner toeber in ben ©täbten 
nod) auf bem £anbe in ©djänfen, trügen unb bei benen 
©laSbütten fotoobi unter Unfere Slembter al$ ber bom $lbel 
befugt fein fod, bon auStoärtigen Obrten £obaf, eS fei unter 
toas für Rottoänben audj immer, in Unfer lianb zu bringen; 
fonbern e$ fod ein jebet fdjulbig fein, aden %obat bei Roden 
unb Briefen aus gebauter ftubenfabrique zu nehmen/' 

2113 Rlicbel #inridjfen 1710 ftirbt, überträgt ber Herzog 
bie Redjte auf be3 #ofjuben Söittoe, ©ädlie Smtidjfen, bie 
bon nun an als „bie #ofjübtn #intidjfen" bureb unzählige 
SIftenbtätter be$ Sftecftenburgifdjen ©eheimen- unb #aupt- 
ardjibS gebt unb fpäter ihrem ©ptößttng, Rüben Rlidjef, 
21mt unb Söürben toeiterbererbt. 

©djon in einem ©efeße bom 2. Robembet 1715 räumt 
Herzog ^riebrid) RMdjetmS Radjfofger, i^arl £eopo(b, bem 
Stuben Rlidjet, außer ben fdjon bisher innegebabten Rechten 
ber ©teuerbefreiung, ber Befreiung bon ben bürgerlichen 
£aften unb ber orbentlicßen ©tabtgeridjt3barfeit aud) baS 
©runbertoerb3red)t in ber ©chtoetiner Reuftabt ein. 

Rtit ben faßten toerben bie 23anfgefdjäfte immer mehr 
unb mehr zur #auptbetätigung ber bofjübifdjen 3^tna. 
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€tn $ersogUclHjofjü&ifd)ß$ S3anfft)ftem 

Viele Kapitaleinlagen, große unb fleine, auf moglicßft 
lange 3eitbauer für geringe 3inSbergütungen an fidj su sieben, 
um fie gegen Söucberginfen furgfriftig, möglicbft oft, immer 
toieber bon neuem auSguleiben — bieö ift bornebmlid) baS 
^ßringip Stuben VttdjelS #inrid)fen. 

Vorgeitige Künbigungen bon Kapitaleinlagen muffen 
biefeS 6t)ftem gtoar gum <£infturg bringen* 

Vber ba fpringt bann jebeSmal ber üanbe^err, als mit¬ 
telbar beteiligter, immer tbieber felbft ein unb — befretiert 
jetueilS burcf) 6onbergefeß bie Ungültigfeit ber Künbigung 
ober bie gtoangStoeife Verlängerung ber VuSgablungSfrift. 

Unb baS 6pftem bringt eS mit ficf), baß bieö, feßr 311m 
6cfiaben beS fürftlidjen SlnfebnS, felbft fcbon bei flehten 
unb fleinften betragen borfommt. 

„2öenn id) tbiber ben 3uben Stuben .Qinridjfen", flagt ba 
am 25. $uli 1733 ber Kaufmann $rang Setgmann bem -öer- 
gog fein £eib, „bei ßiefiger bocbfürftlidjer ^uftigfanglei ^ßrogeß 
geführt, fo ift eS enblicf) babin gefommen, baß ber #ofjube 
nidbt nur sur besabtung beS Kapitale bon breiunbgtoangig 
Salem fiebenunbbreißig ©rofdben, fonbern auch ber ginfen 
unb Koften, alles sufammen breißig Saler, berurteilt unb 
fcbon toirflidj ber Anfang ber bollftrecfung gemacht tbar. 
3etjt aber bube id) mit beftürgung bernebmen müffen, toie bie- 
fer #ofjube ficb an bie bod^furftlid^e Regierung getoanbt unb 
bort 3ablungSauffdjub bis 13. JJunt 1734 fotoie gleidb aud) 
nod) einen bocbfürftlidjen befebl an baS (Bericht ertoirft bat, 
toonad) mit bem Voflgug beS Urteils eingubalten fei. 

©näbigfter £err! 
3d) fo.nn nid)t begreifen, burd) toaS bor ein Öntereffe 

biefer aus gfineffen unb ftntriguen gufammengefeßte 3ube eS 
bat bagu bringen fönnen! 

ftcb bin bülfloS gelaffen!" 
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93ergebUd)er Üampf 

6o treibt eS Dluben SJlidjel burdj ad' bie ftaljre. 
Sftodj 1753 Hagt ber ©oHor ferner gegen ihn auf 9lüd- 

Bähung feiner Einlage. 2Iber biefe ift längft mit hoben 3*n3- 
getoinnen toeiterverlieben. Unb am 1. SJtai 1753 beantragt 
Stuben auch bieSmal toieber beS .©ergogS toidig erteilten Be¬ 
fehl um Sluffcbub ber 3ablung. 

©o verfährt ber «öofjube feinen ©laubigem gegenüber! 
©djulbnern hingegen, bie fich mit ber 9tütfgat)lung feiner 

Söudjerbarleljn butt tun, febt er meift unvermittelt bie ^ßiftole 
auf bie 23ruft. 

Söeber für ,ßod) nodj für fiebrig macht er ba eine Aus¬ 
nahme. 

©elbft als ber ©eheime #ofrat Von SJlirotv gu ©lientde im 
^reußifdjen fein halbes tcufenb 91eid)Staler nicht pünUlidj 
gurücfgablen fann, ruht Stuben nicht eher, als bis er ben #er- 
gog Von SftecHenburg eingefpannt, bamit biefer ihm bei bem 
üönig Von Preußen einen SahlungSbefefjl gegen ben preußi- 
fdjen -öofrat, über alle ©ericbte hintveg, ertoirfc* 

gtvar, ber $öntg geht barauf nicht ein; aber er, fein 
anberer ja als ^riebrid) ber ©roße felbft, ift bodj genötigt, 
beS anmaßenben eingelnen Sofjuben unb feiner fünfbunbert 
SReidjStaler toegen foftbare 3oit mit bem ©tubium ber Elften 
hingubringen unb gtoeimal audj eigenhänbig bem SJlecHenbur- 
ger dürften gu antworten. 

3u .©aufe, in QJlecflenburg, fügt Sluben 9Jtid)el inbeffen 
mit feinem £roß Von ©aufieragenten unb 33ebienten bem 
©anbei beS £anbeS Von JJaljr gu SJahr größeren ©djaben gu. 

3luch hier Vergeblich ber i^ampf ber üaufmannfdjaft 
tviber ihn* 

©er ©ergog felbft trifft am 5. April 1748 über eine lebte 
93efdjtverbe ber 3Birtfd)aftSftänbe feines HanbeS eine auS- 
meidjenbe ©ntfcheibung unb erneuert halb barauf, tvie gum 
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£oftitel unb -toürben 

%tq§, am 25. Februar 1749 beS ipofjuben SRedjte, inbem et 
etHätt: „E3efennen ^xemit unb tun su briffen, baß EBit aus 
„betoegenben Urfadben" unb ©naben ben ijofjuben Stuben 
EJtidbel i&intidbfen su Unfetem #ofagenten etflärt ßaben, 
alletmaßen 3öit fotdbeS toobl su bebenfen geben, bergeftalt 
unb alfo, baß et ade mit bem ©baraftet ünferet Elgenten bet- 
fnüpften S3otrecbte unb Söorsüge famt einem aus ben fis- 
falifdjen ©efätlen su reidbenben ©ebalt Don s^eibunbett 
EleicbStalern su genießen bot/' 

£)ie 33efeftigung beS böfjübifdben ©ßftemS im adbtsebnten 
unb neunsebnten SJabtbunbett seigt fid) aud) in i&annobet butdb 
Häufung bet 23erteibung bofjübifdjet £itel unb EBürben an. 
©o etlangt ©alomon Heini am 1. ©esembet 1719 baS ioof- 
jutoelierpatent, bie ©ebrübet üfaaf unb ©umpett 23ebrenS 
toerben am 29. $3unt 1720 su Dbetbofbänbletn ernannt, Na¬ 
than Heini am 28. JJuli 1738, Eiaron ©cßlefinger am 11. JJuni 
1742, SJtofeS Heitft) am 6. £>esembet 1745 su #ofjuinelieren, 
bet Hoflieferant SJfaaf ©ans in ©eile erhält bie ©tnennungS- 
utfunbe am 16. Dftober 1722, i^riegSagent Hefman Hers 
©oben feine E3eftaüung am 26. Elptit 1791, Hofjube Philipp 
öfaat ©ans aus ©eile erteilt bie 93drufung am 25. Sftai 
1798, Hoffmans- unb ©ebeime ihtegStäte finb ©alomon 
Eftidbael £>abib unb, feit 26. £>esembet 1802, audb beffen 
©proßling Hebt) ilalomon, in ineldje ©teffung am 13. Februar 
1816 nodb 3afob Hefman ©oben gelangt. 

Eöie in ©adbfen, Q3ranbenburg-$reußen, am Etbein unb 
anberStoo, finb audb im ^urfürftentum Hannober bie -öofjuben 
bet EBelfen international berfilst unb Petfippt unb befieiben 
außet bei ben beimifdjen dürften audb nodb bei auswärtigen 
ipertfdbetn bofjubifcbe Eöütben. ©etabe biefem Umftanb ber- 
banfen fie ja ibte ftarfe ©teflung in ©utopa, benn fie haben 
ftets bie ©etoißheit, baß fid) bei irgenbiueldben Eingriffen fo- 
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^Befreiung toon bet ©etidjtöbatfdt 

gleich meutere durften für fie einfetzen toerben. 60 ift DaPib 
3acque3 nicht nur hannöPerfdjer, fonbern gleichzeitig auch 
noch fürftlidj ©djaumburg - £ippefdjer üammerjube unb 
Malbecf-Ißßrmontfcber ©eheimer Dberfinangrat? ^ßbWpp 
©alomon fungiert als h^soglich Mecflenburg-Ötreliizfcßer 
©ofagent; Mar* Perfteßt ben 9lang eines ©ofmebifuS beS 
(SrzbtfcfjofS Pon üöln; £efmann 23efjrenS unb eine 91eiße Wei¬ 
terer hannöPer'fcher ©ofjuben finb allein fchon Permöge ihrer 
in zahlreichen ©taaten unterhaltenen Sftieberlagen an mehre¬ 
ren ©Öfen zu ©aufe. 

ößrer aller ©eßmaroßertätigfett ftadjelte ben Slbtüeßrtoil- 
len im $olf gegen fie immer mehr an. 

„Slber toaS fümmerte es bte ftuben", fdjreibt ©enrp ?forb 
treffenb, „toenn baS 93olf bie gähne gegen fie fnirfdjte, fo- 
lange bie dürften unb ©öfe ihre ^eunbe toaren!" 

Da$ geftiegene Machtbetoußtfein beS ©ofjubentumS im 
achtzehnten JJahrßunbert äußerte fich längft auch in 53ranben- 
burg-^reußen mit biefer hintergrunbigen Unbefümmertheit. 

Da forbert ber ©ofbanfier ©alomon ftSrael Pom Monar¬ 
chen bie Befreiung Pon ber nieberen ©eridjtSbarfeit ber hoßi- 
fchen 33erggerid)te, unb er ift nur einer Pon Pielen, bie in ber 
Folgezeit bie$ unb noch Weit mehr Perlangen; unb e$ ift auch 
nur einer jener Pielen, allein burCh baS jübifdje ©elb erflär- 
liChen ffatle fürftlicßer SlutoritätSentäußerung, in benen baS 
©taatSoberßaupt bem hofjubifchen £)rucf nachgibt unb, Wie 
hier Preußens erfter üönig, am 25. Mai 1700 eigenhänbig 
ber magbeburgifChen Regierung bte Slntueifung auf Dreitei¬ 
lung beS ©ofjuben Pon ber nieberen ©ericßtSbarfeit zufertigt. 

©egen €nbe ber Regierung |?riebric^ö I. tnerben bann bie 
MuCßereien ber ütebmännin in Preußen feiner unerträglich. 
01oCß furz bor feinem SIbleben fcßroinbelt fie bem tobfranfen 
J^önig ©elb für JJutoelen herauf, unb faum Perbreitet fidß bie 

58 



/'X
' m wcffff qmtktt, JtwMH'S krJzlM 

K& ZVe/fM,. 
födtLj-p 

yßb, &/rj' 

y/./«.. ^n..'.^„„ J . ' l (Mb ^ 
cLcll *>e 

■jf 

^ .<-. ^by^'rf^- ?’: ?>’- 
/yL~ rnx'?* / < 

<Jjer gL/All L&/~ M~ -■ ~~Src.. 

Lj rbJti/L~ ■£/#’, ** 

/^r/'tn tcjfvtAsm Q&a^nnrri*+~~ j 

ßj p jJi» yy^ <m//■'/"■ ■ Vr~~>s 
(^>vv^ ^ yy^*A*Jr*rs I J~\f 

/2#i ^ /ydüy 

iturfürft ^riebricf) t>on 33ranbenburg, ^rcußcnd crftct .ftönig, 

f)cbt bie ©eridjtdbarfcit bcr Baller 33crggcrid)te über ben 

£jofj'uben 6amue( 6aromon Sfraef auf 

^rcujjifdjcö 6taatSard)ip, 9Jtagbcburg 
sJlcp 21 5 721a br.-pr. £91 fm $3gt. SJtgbbg., 1690—1796 





6otbatenf8mg unb ^ofjubcntum 

üunbe bon feinem £obe, ba fließt fie mit allem Erbeuteten 

3ur ©tenge beS £anbeS. 

Vber bet neue $onig, ^tiebtidj VMlhelm I., läßt ihr 

nachf eigen, fie gutücfbttngen unb enteignen, 

SOÖer aus biefem Vorgehen beS ©olbatenfönigS gegen bie 

.Öofjübin feines Vaters aber nun auf eine fcfjon urfprünglidj 

bei ibm borhanben gemefene Abneigung gegen bas #ofjuben- 

tum überhaupt fdjließen mürbe, ber märe tm Irrtum, Hebig- 

lief) ber Ergreifung unb Ausübung offentli^en EinfluffeS bur«j^ 

ipofjuben gilt bie gegnerifdje Haltung beS Honigs, Er felbft 

mag bas ^ofjubentum als eine Vrt notmenbigeS Uebel, als 

eine gegebene Einrichtung, anfehen, ©enn fie ift fchon ba, 

als er aufmädjft. Unb er ift bereits gu fehr baran gemöljnt, 

um, ohne eigene Erfahrung, auf ben ©ebanfen beS Vbfutben 

biefer Einrichtung in einem beutfehen ©taate gu fommen. 

UeberbieS fd)äßt er fid) als ben alleinigen unb unbeftrittenen 

iperrn feines £anbeS unb fühlt fidj bor fremben Einflüffen 

ft eher. 

©eine JJubengefeßgebung ift anfänglich bon bem ©lauben 

geleitet, bie 3uben i>urdj gjtitbe beffern gu tonnen. ©eSfjalb 

ift eine feiner erften gefeßgebetifdjen Säten baS jubenfreunb- 

li<he ©efeße bom 20. 9Jtai 1714. ES fußt auf ber 3uben- 

gefeßgebung beS ©roßen i^urfürften bom JJafjre 1671, ift 

aber burch neue Vergünftigungen nahegu fchon gu einem Vft 

ber JJubenemangtpation ermeitert. ©och bie $olge biefer 

föntglichen Sat ift nicht eine Verbefferung beS fübifeften VolfS- 

djarafterS, fonbern eine alle QJlaße überfchreitenbe Entfaltung 

betbtedjetifdjet Veranlagungen, ©er $onig felbft bleibt ba- 

bon nicht betfdjont. ©ein eigener Vtüngmeifter Vait, ben er 

für einen „anftänbigen $uben" gehalten, beruntreut ihm allein 

in ber Sftünge mehr als hunberttaufenb Saler. ©er <6ofjube 

ftirbt unb bie Verliner JJubengemeinbe fdjafft ben 97ad)laß 
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<?in „anftänMger" $ubc unb ein ftrenget ^ubengefetjgebet 

mitfamt bem ©elbc nodj bot beginn bet Pom J^önig befohle¬ 
nen 23ef(jfjtagnabme beifeite. 21m 15. 2luguft 1721 Perhangt 
Öfriebtich SBittjelm I. beSfjalb ben großen Öubenbann unb 
fortan gilt als föniglidjeS ©efeß bie ©efamthaftung ber 
öubengemeinben für SöetbtedjenSf (haben, bei beten Söetut- 
facbung aud) nur begrunbeter ©erbadjt ber ^Beteiligung eines 
öuben beftebt. 

©rft bie Erfahrung gerftört fo ben föniglid)en ©tauben an 
bie 23erbefferungSfäbigfeit ber JJuben unb macht ben ©olba- 
tenfonig gu einem ftrengen Öubengefeßgeber. ön bem #aupt- 
jubengefeß Dom 29. ©eptember 1730 legt er bann feine auf 
baS SluSfterben ber öuben in Preußen auSgeridjteten ©runb- 
faße auf toeit hinauf feft. 

tJrgenbtoie im ©taate mitbeftimmen gu tooCfen, bieö er- 
fdjetnt ihm für einen #ofjuben ungehörig; nur innerhalb ber 
Öubenfcßaft fetbft fotl biefer Sftadjt unb ©influß üben bürfen. 

£)aS entfpricht ber in ber ©efdjidjte öfter aufgetaudjten 
©mricßtung beS „ÖubenbefehlSbabetS". 

©(hon im neunten Jfabtbunbert feßte Äubtoig ber fromme, 
RaxlS beS ©roßen ©ohn, als oberften 23efehlShabet ber 
öubenfdjaft im ^tanfenteidj ben #ofjuben ©betßatb ein. tie¬ 
fer toar eS, ber bie 2öatjrung ber jübifdßen 9tedjte übertoadjte. 
öhm aber audj gelang es, biefe ^Privilegien immer toeiter 
auSbeßnen gu taffen. Unb feinem ©inftuß Perbanfte eS fdjließ- 
tich baS ©etbjubentum, baß bie ©mpörung ber europäifchen 
©ölferf(haften über ben Pon gahlreidjen ^inangjuben im 
neunten öatjrbunbert betriebenen ©flapenhanbel mit arifchen 
SJlenfdjen lange gelt feinen ©inbrucf auf ben #enfdjer madjte. 

öm 23iStum fünfter fcßaffte baS Öubengefeß 23ifdjof 
93etnljatbS Pon ©aten Pom 1. Dftober 1651 baS 2lmt beS 
gubenbefeht^haberö toiebet. Önßabet beSfelben toaren toäh- 
renb beS ettoa fjunbertjähtigen 23efteßenS, genau toie auch 
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£ofjüMfdje 3uben&efdjlSija&ßi 

anbetsmo, faft auSfdjließlidj reidje #ofjuben. £)er SJubenbe- 
feblSbabet befleibete ein mitflidjeS 2Imt, orbnete felbftänbig 
baS gange ^ubenmefen gemäß ben ©efeßen, 30g bie Abgaben 

ein unb fam getabe bie&ei burdj bie gemaltigen 23orfcbäffe, 
bie et bem ÄanbeSljettn batauf tun mußte, ftänbig mit feinen 
Naffegenoffen in Setmürfniffe, £)enn bie ^ubenfdjaft ermat¬ 
tete bon ibtem Befehlshaber eine laxe, nur pro forma betrie¬ 
bene Slnmaljnung ber ©teuern, nicht aber ernftlidje Beitrei- 
bungSmaßnabmen. £)er #ofjube aber mußte, trieb er bie 
3ubenfteuern nid)t bei, an ben bereits barauf geleifteten Bor- 
auSgablungen gugrunbe geben, 

£ieß ber £anbesberr ficb alfo nur immer nicht bon bem 
Verlangen auf Borfdjüffe abbringen, fo traf bie lanbeSbett- 
licbe Neubegrünbung beS 3ubenbefehlSbaber-©bftemS: „ba- 
mit Unfer fjabenbeS ftntereffe befto beffer unb fleißiger beob¬ 
achtet unb fein ilnterfdjleif gefdjebe" butdjauS gu. 

SlEerbingS berfudjten bie 3ubenbefeblSfjaber halb, burcb 
Vermehrte Neuaufnahmen bon $}uben im Äanbe bie Slbgaben- 
anteile ber (*ingelnen an bem ja nur als ©efamtabgabe be~ 
ftimmten ©teuerbetrag gu betminbern. 60 ftieg bie SIngabl ber 
3uben, beten eS im 3af)te 1651 im Bistum SNünfter immer 
erft nodj faum fünfgebn Emilien gab, bis gum 3af)te 1683 
auf fünfgig unb bis 1769 auf bunbertadjtgig an. 
©och auch ber lanbeSberrlidje ©elbbebarf ftieg höbet/ ber ©e- 
famtbetrag ber aufgubringenben JJubenabgaben mürbe ftänbig 
bergrößert. Vergebens manbten ba felbft bie fcblaueften -Sof- 
finangierS, mie Nim £ebi, 5lbraf)am 3faaf, 3faaf Bbraljam 
unb ©alomon JJafob bie gange ©djärfe ihrer 3nftinfte an, eS 
gelang ihnen nicht, ficb gum Nachteil beS üanbeSfjettn in einer 
für ihre Naffegenoffen borteilhaften Sßeife aus bem ünteref- 
fengegenfaß gu lofen, in bem baS lanbeSberrlidje Beborfdjuf- 
fungSpringip fie gefangen b^It- 3n menig mehr als bunbert 
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£)ex itonig unb bex ftuben 6txeit 

3ah*en braute beSljatb ba$ ^ubentum fetbft ba$ 3uben- 
befef)l$baber-6hftem gu gatt. 3m 3abte 1769 tonnte ba$ 
Amt nicht mehr befegt toerben. Rtin $of- ober fonftiger 
#anbel3)ube Permodbte e& mehr mit ErfolgSauSfidjten gu 
übernehmen. Unb an bie ©teile be$ su ©elböorfchüffen ver¬ 
pachteten öofjübifeften 3ubenfteuereinnehmerS trat als neuer 
3ubenbefehl3haber bon nun an ber mit folgen 23inbungen 
nicht mehr belaftete — £anbe3rabbiner. 

S3ei biefer gefdfjidf)tlidjen Enttoicflung fann e$ nicht toun- 
ber nehmen, bag in Preußen ^Uebricb AMlhelm L fogar fd)on 
als üronpring einen ^ofjuben, ben Sftarhiö SftagnuS, hält unb 
ihm im ©eptember 1709 bie ©berälteftenfdbaft bei ben ber¬ 
liner 3uben verfdjafft. 

©obalb ber Sofjube aber in einer bie ©rengen ber ©taatS- 
pofitif berübrenben Angelegenheit auf ben Itronpring eingu- 
toirfen Verfucht, erfahrt er eine beutlidje Abfage. 

3n ben toegen Errichtung einer 3ubenfdjule unter 
ben berliner 3uben auSgebrocgenen ©treitigfeiten toifl 9fta- 
gnuS bie (Stellungnahme beS ^tonpringen gugunften feiner 
Partei h^beiführen. ©er i^önig jeboch bat fiel) bereite für bie 
©egenpartei erflärt, bie bon feiner i&ofjübin Äiebmann ange¬ 
führt toirb. 

©a lägt ber i^ronpring feinem eigenen Sofjuben burdf) ben 
nadjmaltgen ©taatSminifter Ereug tlipp unb Har fagen, bag 
beS Königs AMe allem ©efeg fei, nach bem ein jeher ftd) gu 
richten habe. 

AQenige Aßodjen fpäter befteigt ^tiebtidj AMlljelm bann felbft 
ben £b*on, unb auch ba berbleibt eS bei biefer Entfdjeibung. 

Erft anberthalb 3afjU)unberte fpäter gelingt e$ bem 
©tamme AtagnuS, fid) in bie ftaatsfügrenbe $errenfdjidjt, 
ben Abel, eingubrängen. ©er getaufte jübifege #ofbanfier 
Atartin AlagnuS gu Berlin, AtttergutSbefiger auf $ubna, 
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£>ie Slufftiege fjofjübifdjer ©proffen 

SBcnblfcft-'Ogig/ üDrebfa, Ober- unb Sftieber-Oelfa, 
fauft fid) am 2. 9ftärg 1853 guerft ben niebern, fpatcx, am 
18. £)egember 1868, ben freiberrlidjen SIbel unb toirb ber- 
fdjtoägert unb bertoanbt mit ©eneral Slnton bon £ (Sftocq, 
Henriette bon *Pritttoitg unb ©affron, Helene bon 33runnoto, 
Warie bon Witgleben, -Uftinifter ©raf bon Webel unb einer 
bleibe anberer 5lbeliger. 

SJlartin 9ftagnu$' 33ruber, ©uftab, toirb ^ßrofeffor an ber 
Uniberfität Berlin unb holt fid) ben Slbel 1842 in Württemberg. 

Wolf WagnuS siebt nach ©nglanb hinüber unb toirb bort 
Coronet. 

(Sin ©prögling beS £iebmann'fdjen ©tammeS binsegen, 
üipmann Q3erlin ben 9ftidjael, toanbert als £ebrer Orientalin 
fcber ©pracben nad) Defterreid) aus, lägt ftdj gu SftifolSburg 
taufen unb nimmt ben tarnen WoiS Wiener an. üogenbru- 
ber bei ben 3Jlaria ^b^finö ©emabb Gaffer ^rang I., um- 
gebenben Freimaurern, gelingt es £ipmann Berlin, fidj als 
Hofaldjemift beS ilaiferS in Wien feftgufegen. 33alb toirb er 
UniberfitätSlebter bortfelbft unb am 20. ©eptember 1746 bon 
Malierin Waria ^berefta als Wiener bon ©onnenfelS in ben 
ofterreidnfcben Slbelsftanb erhoben. F*ötig 3ofef Wiener bon 
©onnenfelS, ber Fubenfobn, amtiert als toirflidjer fatferlidjer 
Hofrat, toirb ^ßrof eff or ber ©taatstoiffenfcbaften an ber Wiener 
Uniberfität unb ^räfibent ber SJfabemte ber Wiffenfcbaften, 
beffen £)enfmal an b^tjorrraenbem $la$e, bor bem Wiener 
01atbauS, an ber ©oige einer ^eige eherner £)enffteine beut- 
fcber Heerführer, Hergoge, ©rafen unb ©roger ftebt. 

£)er 33ruber, Frang 2lnton, bei ber Q3efdjneibung noch 
©djmepr gebeigen, enttoicfelt befonbere jübifdje Finangtatente, 
birigiert unb fontroüiert bie faiferlicben HnnbelS- unb F*nang- 
beborben unb toirb am 28. Januar 1797 gu Wien 01eid)Sfrei- 
berr Wiener bon ©onnenfelS. 

63 



^aifct-5öU^etm-@ebä^tm«!irc^c unb 9tomanifdjeS €afe-#au$ 

Oen 6tamme6better in Vertin, 2lbolf ben 3ofua £ieb- 
mann, genannt üiebermann, ©rogbänbler, j5abtif6efiSer unb 

kommer3ienrat, ernennt hälfet f5ftan3 3ofeptj am 14. SJlävs 
1872 sum bitter britter klaffe be$ OrbenS ber eifernen kröne 
unb sum erbabetigen Flitter £tebermann Pon Söablenborf. 

21m 10. 6eptember 1873 ertaubt kaifer SBitfjetm I. ihm 
bie fju^tung be$ öfterreidjifdjen 2Ibel3titel$ in ^reugen. 

Von ben brei 6ptöglingen be$ 3uben, ben Gittern $aul 
Jfofeph, $rig Vbolf unb 6allt) Pon IMebetmänn, bratet ber 
eine bie Tetanie Oppenheim, ber anbere £fther iftollänber, bie 

Tochter be3 €tjef3 ber OteSbener Vanf, unb ber britte, öattp, 
bie ^ßauline £eunig aus krotofdjin in erfter unb bie 6djtoe- 
fter be£ Ceftfabrifanten Sllfreb gtöft-^Mmont aud IJranffurt 
am 9ftain in 3toeiter @f)e. 

Oie brei 33ruber finb Ooftoren ber Rechte, ber *ßhilo- 
fopbie unb ber 2ftebi3in, ©roghänbler unb ^abrifbefiger. 

^ßaul 3ofeptj allein ^at nadj bem Veridjte be$ Dberpräfi- 
benten Pon Vranbenburg Pom 16. Oe3ember 1910 ein jähr¬ 
liches ©nfommen Pon neun3tgtaufenb Vlarf unb ein Ver¬ 
mögen Pon 3toei VliHionen breitjunbertfünf3igtaufenb Vtarf. 

2In ber i^aifer-SBitbetm-©eba(btniö!ir(be lagt er 6djtoed)- 
ten, bem Vrdjiteften unb ^Profeffor, bas Vomanifdje €afe- 
SauS erbauen. 

€r legt fo fein kapital toertbeftänbig unb hod)Per3in$tidj an. 

„Vad) Votlenbung biefeS VaueS," fdjreibt er bann am 
13. 6eptember 1910 bem kaifer, „toutbe mir bie befonbere 
0jre 3uteil, Euerer Sftajeftät fotoie Öbrer Vlajeftät ber kai- 

ferin unb Königin perfönlicb PorgefteKt unb burcäft Verleihung 
beS Voten VbterorbenS auSge3eidjnet 3U toerben. 6o toage id) 
bie Vitte auS3ufpredjen, £uere kaiferlidje unb königliche 

9ftajeftät tpoöe bulbPoüft geruhen, mich unb meine Vadj- 
fommen audj in ben preugifdjen Vbel auf3unebmen." 
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£tn SlbelSgefud) 

„2lber nach Prüfung ber ©adje," erflärt am 3. Sftärs 1911 
bam fonigiidje #erolbmarnt, „bat feine Beranlaffung gefunben 
toerben fönnen, biefem ©efudb eine toeitere ^ofge su geben/' 

£)am bringt ben ofterreidjiftfjen Flitter in Söaßung« 
„8dj bube mich", lägt et fid) über mehrere ©eiten bin aum, 

„gu biefem Bau entfcgloffen, nad)bem mir ber ©ebanfe, ben 
^ßlats um bie ^aifer-'Sbil^elm-Öebäc^tniöfir^e gefe^toffen 
im tomanifdjen ©tit aumgebaut su feben, aim ein Äieblingm- 
gebanfe unb ein #ersenmtounfdb (guter SJtajeftät beseidjnet 
toorben toar. Um alfo einen #etsenmtounfdj meinet i^önigm 
SU erfütten, fjufo tdj mein gefarntem Verfügbarem Bermögen 
unter Bersidbt auf jebe 9ftebtung unb auf nidbt abfeßbare Seit 
in ben £)ienft biefer einen ©adje gefteßt £)a em mir nun aber 
Vergönnt getoefen ift, butd) bie ©rbauung meinem Raufern bem 
S3ilbe gerabe ber ^aifer-3öi(5eim-©ebä(^tnimfirc5e ben Von 
bobem fünftlerifd)en ©tanbpunft getoünfcbten monumentalen 
Stbfdbiuß 311 Verfdjaffen, ba id) f)ierburdb an ber Slumgeftaltung 
biefem gerabe für $aifer 2öitt)elm ben ©roßen errichteten 
©brenbenfrnaim Vor SInberen teilgenommen bube unb ba fomit 
nidjt nur ©uetet SJlajeftät aßein, fonbern sugteidj bi^uiit 
Slßerbödjft £)eten ©roßen Vorfahren Betoeife ber treueften 
©rgebenbeit geboten bube, fo toage idj nodj einmal bie Bitte, 
©uere ^aifetßdje unb ^öniglidbe Sftajeftät tooße butbVoßft 
geruben, midj unb meine üftadjfommen in ben pteußifdben Bbef 
aufsunebmen." 

£>odb biemrnat ift bem 3uben bei aßer Sßobtgefeßtbeit ber 
2öorte unb Berfidjerungen über feine ©brfurdjtmgefüble ein 
Berftoß unterlaufen, ber betoeift, baß feine ©rgebenbeitm- 
beseugungen in SBirfiidbfeit nur auf Berechnung aufgebaute 
teere 5Iumbrürfe finb: 

©r bringt em nämlich fertig, bem üaifer fein bodjftperfön- 
(tdbem 2Ibe(mgefudj in ber $orm einem ©djriftfaßem Von neun — 
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$on #of $u #of 

6d)reibmafd)inenfeiten gugufertigen, in teilö fdjtoarger, tetlö 
Pioletter gatbe unb mit Ptelen einfadjen ober aud) hoppelten, 
teils fcbtoatg, teils Piolett getippten Unterftreicbungen. 

£)er jübtfdje bitter muß biefeS ©efud) gurücfgteben! 
„£)aS $b*ongefud) ift f)ietbutdj erlebtgt", toitb in bie 

Elften Permerft. 
SDiefe fcbließen im £}aljre 1918 mit einem bie 5lbelS- 

beftätigung beS Leutnants bet BefetPe im 3nfanterie~£eib- 
regiment Flitter bon £iebetmann betreffenben Antrag beS 
Beauftragten beS baperifdjen üriegSminifteriumS, #ertn non 
BreffenSbotf. 

Slud) btefet ift ein $ube. 
Blicbael Breslauer unb fein 6pt6ßling £eopolb Breffelau 

aus ,©ilbeSbeim haben eine febr bemegte Bergangenbeit hinter 
fidj. Seils neben teils nacbeinanber ift Blicbael im £luf unb 
SIb ber ^retgniffe baib einmal münfterifeber Blüngbireftor in 
2Beftfalen, halb 3’inangter am Hurtrieret (£tgbifd)ofbof. Unb 
£eopolb 9Jlid&aet, ber als gewöhnlicher 6d)up]'ube in <£bat- 
lottenburg bei Berlin eines $ageS ploplid) Perfcbtoinbet, um 
fpäter als fteinreidjer furpfalg-bapetifcbet üommergienrat, 
pfalgneuburgifcber üanbfaffe, iftofmarfSbett auf JlatlSfton, 
BittergutSbefitjer gu <5d)Wattott> unb Blaff oto in Bosniern 
toiebet aufgutaueben — biefer £eopolb Blicbael Breffelau toirb 
am 25. BoPember 1800 Pom Habsburger $tang gu 2Dien als 
Herr Pon BreffenSbotf gum Bbeligen ernannt. Slugufta Pon 
Barp, eJreitn Blatte Pon Bibra, 6tepbanie Pon Hofftetten, 
Freiherr B3erner Pon Ccbleinip braten in bie Familie beS 
BteffenSborferS, genannt Breslauer, hinein, beten einer 
6tämmling aud) baS baperifd)e l?riegSminiftetium Pertritt. 

6o nehmen bie Breslauer um bie Jfabtbunbertmenbe, bie 
£iebmänner aber fdjon in ben 1740er fahren in 2Dien ihren 
Slufftieg. 

66 



33om 6djetg gut ©toteste 

gu Berlin inbeffen ftegen am beginn bed Jjfabrbunbertd 
unPeränbert bie ©umperg in Slnfefjen. 23on ben ©tämmUngen 
üeimannd mad)en befonberd bie €leper ilepin unb 3afob nodj 
Piel Pon fidj teben. 33etbe aber nod) ubertrifft igr 93etter dftofed 
£ePi. 2öie ade ©umperg, betätigt audj er bad trabitionede 
öntereffe an .©eeredlieferungen, überflügelt jebodj uterin ade 
feine Vorgänger bei toeitem unb befigt bie unPetgletdj(id)e 
©abe, aud) bei ben anröcbigften 6djiebergefd)äften nod) immer 
bie Sötadfe bed „anftänbigen" 3uben su toasten. 33a(b hält ibn 
ber (eidjt gu täufdjenbe 6o(batenlonig toirflidö für einen 
33tebermann, bebenft ihn mit mancherlei ©bten unb ©unft- 
betoeifen unb erfjebt ihn am 13. ©egember 1713 gu feinem 
.©ofiuben unb fönigltdj-preugifdjen üriegdlieferant. 23ode 
^reigugigfeit ber Sftieberlaffung im gangen £anbe ift d)m ein¬ 
geräumt. ©ie gbftänbigfeit ber ftaatüdjen SJubenfommiffion 
b6rt für if)n auf unb bie üblidje Uebertoadjung bed €in- unb 
Sludgebend ber $uben an ben Soren S3er(ind fädt toeg. 

öm Slpril 1717 madjt ^rtebrtd) 2Bilöelm ben fdjledjten 
6djerg gut ©rotedfe: €r Perlest bem SJuben bad dlitterrecgt 
gum fragen bed ©egend, gerabe ald toieber eine mächtige 
SBaffeniieferung an ben preugifcgen 6taat abgefcftloffen ift. 
^riebrid) 5öi(be(m I. ^alt fidj für Piel gu furdjterregenb, ald 
bag ibm ber ©ebanfe aufftiege, ed fönne ber JJube ibn 
betrogen höben, ©aber erlägt er am 2. Slprtl 1717 nod) eine 
befonbere l^abinettdorbre mit folgenbem SBortlaut: 

„Sdadjbem 6e. i^onigl. 9ftajeftät in ^reugen gaben tooden, 
bag ©ero Dbergof- unb ilriegdfaftor ©umperg, fotoogl toegen 
feiner Samtlie aid auch toegen ber (egt gelieferten Slmmuni- 
tion, gleich anbern ©ero ©ienern einen ©egen tragen fod, alfo 
Perfpred)en 6ie ihm aud) hiebet adergnäbigft gu fcgügen." 

Sreilidj, gu toirflid) ftaatdpolitifdjem Hinflug fommt audj 
SJlofed £ePi ©umperg unter bem 6olbatenfonig nodj nicht, ©ad 
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©elb, @e(b, ©efo! 

einsige, toaS biefer für ibn tut/ ift Die <£infebung als $ubenober- 
ältefter. 3n biefer ©igenfcbaft bat ©umperg lebiglid) in ben eige¬ 
nen 23ertoaltungSbelangen bet 3ubenfdjaft ein 2öort mitgureben. 

stiebt überall in beutfdjen üanben ftebt es fo! 
©elb! 
33on ibm bangt eS ab, ob bet fäd)fifdje ^utfütft jfxiebxic^ 

Sluguft I. fid) als Sluguft II. bie i^tone Polens aufs .©aupt 
feßen fann. £)enn bet polnifdje i^önig, bet et toerben toill, 
toitb getoäblt Pom polnifdjen Slbel. liefen öbet bebetrfcben 
gtoei Sriebftäfte: etftenS bie ^iferfudbt unteteinanbet/ feinen 
aus ben eigenen 9teiben gum i^onig auffteigen gu taffen; unb 
gtoeitenS baS 23eftreben, auSlänbifdje ilanbibaten finangieü fo 
gu tupfen unb in ©cbulben gu ftürgen, baß fie fidj audj als 
potnifc^e Könige geitlebenS nimmermebt bapon erholen unb 
in $olen gu toirflidjer Sftadjt fommen mürben. 

©elb! 
^tiebtid) Sluguft I. Pon 6adjfen btingt eS bei. 
2IuS bem unbeftänbigen/ SRacftt, ^ßtadjt unb 3frauen 

liebenben, aber aud) ebtgeigigen „alletburdjlaudjtigften üur- 
fütften" toitb „©eine SXlajeftät, Sluguft bet Stoeite, ^onig Pon 
^ßolen"/ bet eingebt in bie ©efd)idjte als — Sluguft bet 
©tarfe. 

£)ie Opfer biefür finb fdjtoer unb bie Uotge ift bie Söer- 
jubung ©aibfenS. 

gtoeimal muß bet fäcbfifcbe .^urfürft um bie i^rone Polens 
fämpfen. £>aS etftemal, als burd) ben Abgang Johann 
©obieSfiS im 3abte 1696 bet 'Zfyton frei gemorben unb baS 
gtoeitemal, als bet tounberfame üatl XII. Pon ©djtoeben, ein 
pfälgifdjer SBittelSbadjer, ibn, Sluguft ben ©tarfen, ben gtoeiten 
©onnenfonig in Europa, famt bem ©roßen $eter Pon 9tuß- 
lanb fcbmäbltd) baPongejagt bat. 

©elb! 
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5Iuguft ber ©tatfe unb bic $uben in ©adjfen 

3toei unb, Wenn man SluguftS ^radjt- unb SOÖeiberauf- 
toanb nodj fjinguredjnet, meutere Sftale muß es in Sftengen 
aufgebradjt Werben, bie nur einer aus bem bieberen fächfifdjen 
iöolfe IjerauSfaugen unb fapitalifieren fann: — ber 3ube. 

Unb gtoar bieSmat fdjon ber internationale JJube. 
Oenn ©adjfen felbft bat audj unter SluguftS Regierung 

anfänglidj no«j^ immer feine jübifdjen SBohnnieberlaffungen. 
Oie erften jübifdjen ©roßanleüjen unb (SteuerPerpfänbun- 

gen tätigt Sluguft mit 2IuSlanbSjuben. 
6päter, als auf ber einen (Seite ber Herrfdjer ben immen- 

fen jübifdjen 0teidjtum unb auf ber anbern 6eite bie 3uben 
bie große 23ebeutung 6adjfenS nidjt nur als SJteffe-, fonbern 
auch als ftänbigeS HanbelSlanb Poll erfennen, haben jene aus¬ 
wärtigen ©efdjäftSbegiefjungen beS Hofes audj bie Aufnahme 
unb fefte 2Bof)nmeberiaffung ber jübifdjen ©efdjäftSpartner 
als Hofjuben unb Hoflieferanten gur *?o(ge. 

Unb unter 2luguftS beS ©tarfen 6oljn unb Nachfolger fißt 
bann bie nidjt mehr Heine 2Ingaljl ber fpegialbePorredjtigten 
Hofjuben in OreSben, £eipgig unb anbern Orten fdjon großen¬ 
teils mit ererbten Nedjten feft. Oie 3ahl Pergroßert fid) nodij, 
als 2IuguftS 6ofjn in bie fjmßftapfen beS S3aterS tritt unb fidj 
bie ürone Polens abermals erlauft. $n Slugufts III. aHmädj- 
tigern Sftinifter ©raf 93rüljl finbet baS 6t)ftem beS Hofjuben- 
tumS in 6adfjfen-$olen bann fdjließlidj feinen enbgülttgen 
heftiger. Oie hiftorifdje Urfjeberfdjaft beS ©pfternS in ben 
Wettinifdjen £anben trifft ihn, entgegen ben oft erhobenen 
©orWürfen, nicht, ©r ift nur ein Wortführer beffen, WaS Sluguft 
ber 6tarfe Por ihm unb ohne ihn begonnen hat. 60 ift audj 
bie guleßt unter Q3rüljl erfolgte fdjmadjPolle 23erpfänbung beS 
fädjfifdjen £afelfdjaßeS burdh fäd)fifdje Hofjuben an inter¬ 
nationale jübifdje Söudjerer in Hodanb nid)t fo fehr eine Untat 
beS SJlinifterpräfibenten, als Pielmehr eine rädjenbe fjotge 
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tJifadjar 33etmatm 

jener erften, 23öfe$ fortgeugenben £at be$ toenn audf) nidjt 
größten, fo bod) berübmteften 2ßettiner$. 

©r ift e$, ber bem JJubentum um be$ ©elbe$ für außer- 
beutfdje i&au$mad)tpläne toiüen Me $ore ©adjfenS öffnet. 

Da fügt in bem gu 23ranbenburg gehörigen -Salberftabt bet 
3ube ^ifadjar Hermann .©alebi. ©in ©egeidjneter toon Statur 
unb 9taffe au$, bat er Me locfernben ©efeße be$ ©roßen $ut- 
fürften für Me borttge £jubenfdjaft fofort bagu auSgenußt, um 
fidj burdj betrug unb Sööudjer in fürgefter Seit ein getoaltigeS 
Vermögen gufammenguraffen. 

©r tarnt feinen tarnen unb beißt fidb bon nun an S3ernbt 
unb 93ebtenb üebmann. 

©djon frübgeitig bringt er Me J?urfürftin bon ©adjfen 
felbft in feine ©djulbfnedjtfdjaft. ©iefe, bie ©djtoagerin 
2luguft$ be$ ©tarfen, bat beffen trüber unb Vorgänger auf 
bem fädjfifdjen i^urftubl gemäß bem ©bebertrag fünfgigtaufenb 
$aler al$ ©begut eingubringen. ©ie arme, einer toettinifdjen 
Seitenlinie aus ©ifenacb entftammenbe ^ringeffin leiftet Me 
Sablung gtoar, bat baburdj aber nun febr biele 23erpflidjtungen 
anberer 2Irt gu tilgen. Unb ba gtoängt ber 3ube Jßfadjat ficft 
ein unb nußt bie bon ber ^ürftin gebeimgebaitene Cottage 
fräftig au$. 211$ il)te ©djulb bei ibm butd) gin$ unb 3infe$- 
gin$ auf adjtunbbiergigtaufenb £aler angetoadjfen unb ber 
iTurfürft Johann ©eorg IV., ibr ©emabi, geftorben ift, ent- 
tombet ber 3ube ber einflußlos getoorbenen SDittoe 3utoelen 
im 2Berte bon einunbadjtgigtaufenb Maiern al$ ^Pfanb. ©ie 
©inlöfung ift ber i^urfürftintoittoe bon bornberein unmöglich 
unb bleibt e$. ©er ^ofj'ube madjt fo in einem 3abre, 
ebne ben Ringer gu frümmen, au$ acbtunbbiergigtaufenb Malern 
einunbadjtgigtaufenb. 3w$ unb 3iafc$gin$ au$ ber urfpritng- 
liehen ©umme abgerechnet, ergibt bie$ innerhalb toeniger JJabre 
eine 23erboppelung be$ Kapitals. 
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€in Stotmubjube 

©o fdjafft ber jübifdje 3öudjetet fidj unter SluSbeutung bet 
Notlage unb Unerfabtenbeit fetbft in ben böcbften Greifen im 
Verlauf toenigerSeit bie©tunblage eines gewaltigen 91eid)tumS. 

©eine Kapitalien legt er gum guten Seil gleich fid)et am 
0liefige Söarenläget ftapelt er im ,3ubenbof' gu 33lantenburg 
auf. ©ein ©elb „arbeitet" in ber bortigen ©ifengiegetei. ©S 
gebt als SInlebn hinauf an bie ftreitfüdjtig aufeinanber auf- 
fäffigen beutfeften dürften unb eröffnet fo bem jübifdjen S3anf- 
balter baS ungeftrafte Ausbeuten Pon beten Untertanen. 

^aleoi ftellt feinen Einfluß gang in ben £)ienft bet jübifdjen 
©adje. ©egen ©nbe beS fiebgebnten Oabrbunbertö fommt eine 
Pon ibm Peranlagte be&täifcbe SfteuauSgabe beS Salmub bet- 
aus. 8n baS bem perfönlicben ©ebraueb bienenbe ©templat 
lagt JJifadjar fein eigenes Söappen eingeidjnen, baS ber Kut- 
fürft Pon 33ranbenbutg ibm gerabe Perlieb. £)en S3ranbenbur- 
get auch gebt er an, ibm in £>alberftabt Salmubbodjfdjule unb 
6pnagoge errichten gu laffen. Sftadj längerem Sin unb £)et 
bewilligt eS ber Kurfürft burdj KabinettSorbre Pom 26.^ebruar 
1698. ^ünf Sabre fpäter finb bie bauten beS ©djulinftitut^ 
fertiggeftellt. £)ie erfolgreicbftenSalmubgelebtten unb -praftifer 
mitten als üebtet. Snnete ©treitigfeiten, bie ber -Salbet- 
ftäbter Rabbiner Soft £iebmann, ein ©tämmling beS ^Berliner 
SofjubenpaareS, angegettelt, entfdbeibet Slfadjar bucc^ bie ©r- 
toirfung eines föniglicb pteugifdjen KabinettSbefebleS Pom 
22. ÜftoPember 1713 gu feinen ©unften. Slm 23. Sftätg 1730 
gebt bie ©djule burdj ©djenfung auf SifodjatS ©progling 
Kogmann £eoi unb beffen männlidje Sftadjfommen über. 9'odj 
©nbe beS neungebnten Sabrbunbert^ ift KogmannS einer Ur- 
entel, ber foniglidj-bannooeranifcbe Sofjube Kogmann 33erenb, 
Kurator ber ©djulftiftung, toäbrenb 3U^U^ Rebmann, burdj 
feine Sftuttet ©ara ©d)6nflieg ein SlnPertoanbter ber 
Subenfippe beS preugtfeben SofmüngetS S3aitel ©pbraim, am 
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22. 6eptember 1864 in Preußen unter bem Beinamen feiner 
grau/ aus mittelalterlichem SlugSburger SteidjSabelSge- 
fdjledjt, als Pon 2ftannlich-'£ehmann geabelt toirb. 

6elbft bie ©djulfaßung Pom 22. SDegember 1883 aber er- 
flärt noch immer in ben Paragraphen 3 unb 9, baß bie 6djule 
mit ber Erfüllung be$ ©eboteS ber ftrengen „Vefolgung be$ 
6tfjuldjan Slrudj bie Slbftdjten beS UrftifterS, be$ fonigticj^en 
Stefibenten Vehrenb £ebmann-#alePi, toiebergibt." 

3n ben 3aßren 1709 bis 1711 erbaut 3ifadjar bann au<h 
eine prächtige ©ßnagoge. Vis aus Stußlanb roßen bie fdjtoeren 
Sftarmorfäulen per Sldjfe fyxan. ©olbPerbrämte Silber aus 
bem alten Tempel Öahtoeö gu 3e*ufatem prangen im önnern. 
Von ber Kuppel fynab hangt eine gentnerfcfjtoere maffiP- 
filberne unb Pergolbete Söeintraube hetab. PrunfPoße golbene 
iMtgeräte, £almub unb anbere jübifdje Ritualien gibt 3ifa- 
djar gur SluSftattung beS Tempels unb gur Verherrlichung beS 
6<huld)an-5lrudj-©otteS. 

£)ie ©etber bagu aber fommen in VMrtlicfjfeit aus ben 
©partafdjen ber bon bem 3uben auf ©runb feiner hofjübifdjen 
Vorrechte auSgebeuteten nicfjtjübifchen VePßlferung 6ad)fenS 
unb Polens. 

9Jlit bem nämlidjen ©elbe forbert ijJalePi bie jubifc^e 
Literatur. 

3n ^aße feßt er bie Söieberaufnahme ber 3uben nadfj 
langjähriger Vertreibung burdj. 

bk abfolute jübifdje ©olibarität betreibt er felbft nodj 
überführten jübifdjen Verbreihern gegenüber. 3m Sluguft 1697 
ift eS, als ihm auf ber Vraunfdjtoeiger Sfteffe gtoeißunbert- 
biergtg £)ufaten Vargelb unb ein mit ©apßiren befeßteS foft- 
bareS 3utoelenftü(f geftohlen toerben. ©ofort erftattet er Sin- 
geige, Perlangt Verfolgung unb eremplarifdje Veftrafung beS 
£MebeS. £)od) fiehe ba, bie Verfolgung hat ein amüfanteS 
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£>er #ofjube toom ftuben fceftcf)Ien 

Ergebnis: ^ifadjat, bet £jube, ift bon einem £Juben beftohlen 
toorben. £)er jübifdje £Meb ^atte 3tfadjarS VanbelSftanb nicht 
erfannt unb ibn für ben eines Sftichtjuben gehalten. Cr 
glaubte, eine Salmubtat begangen unb einen Sftidjtjuben be¬ 
fohlen su haben. 

£)a feht 3ifad)ar, bet Satmubförberer, alles batan, 
um ben ©ieb su rechtfertigen unb su entfdjulbigen. 
Cr sieht bie Slnseige sutüd unb beantragt bie fofot- 
tige ^teilaffung beS Täters. Unb toirflidj gelingt ihm 
bieS aud). 

üängft hat bet Vofjube fidj bon feinem Verrn unb ehema¬ 
ligen SJleifter, bem hannober'fdfjen £>berhoflieferant unb Vof- 
juben üiepmann Cohen, genannt üefmann 23ehrenS, getrennt 
unb felbfldnbig gemacht. 

2lud) üefmann Q3ebrenS toar ein eifriger ^örberer ber £al- 
mubliteratur unb ftanb ftetS auf bem £)amm, toenn es galt, 
baS nidfjtfübifche £anb mit jübifchem 6d)rifttum su über- 
fd)toemmen ober auffeimenbe antijübifche SlufflätungStoetfe 
SU ertöten. £)aS s^iQte fi(h befonberS bei bem burd) £)rud auf 
btet Haifer, £eopolb I., JJofef I. unb Harl YI., erstoungenen 
unb aufredjterljaltenen Verbot ber SSeröffentüdjung beS 33ud)eS 
„CntbedfteS 3ubentum", einer £)arftellung ber üehren beS 
SalmubS burdj ben i^eibelberger ^rofeffor Cifenmenget. Cs 
ertüieS fidft nicht minber beutlid) gelegentlid) ber Verausgabe 
eines 53ud)eS beS ©öttinger Theologen ©ülid) über ben ber- 
tnerflichen Inhalt ber jübifdjen 9leligionSgefehe; aud) hiw 
führte £efmann 33ehrenS in einem heute bom ©taatSardjib 
Vannober — Cat 23 IX -Dir. 13 — aufbetoaljtten ©djretben 
an Hurfürft ©eorg üubtoig, ben Honig bon Cnglanb, namens 
ber ©efamtjubenfdjaft 93efd)tüerbe über bie bon bem ©eiehrten 
beabfichtigte ©eröffentlidjung ber jübifdjen ©efehbüdjer mit 
ihren $3efd)impfungen ber -tftidfjtjuben als Vunbe, Vurenfinber, 
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€m ttjpifdj jfiblfdjet Senat 

ißrer Söeiber als #uren ber 3uben, als Viehftüde unb ©amen- 
abftreifer. 

©djon tn ben neungiget labten gehört Üefmann VeljtenS- 
©oljenS ©djüler, JJifachar Paletot, 3U ben fogenannten fädj- 
fffcften /^effejubenV jenen Sunberten bon jübifchen -öänblern, 
bie, ohne in ©achfen niebergelaffen gu fein, bort auf ben SJteffen 
einen gefürchteten unlauteren .©anbei treiben. SluS ber Be¬ 
rührung mit biefen Sfteffejuben ift auch baS Verhältnis 
SluguftS beS ©tarlen mit £efjmann-©alebi entfprungen. £)rei 
3ahre nach Eintritt feiner Regierung ernennt ber i^urfurft ihn 
gum ©ofjuben mit ben Rechten eines chriftlichen Kaufmanns. 
Sin ben ßeipgiger 9lat ergeht bie Verorbnung, bem $uben 
toährenb ber Sfteffe öffentliche VerfaufSftellen (©etoölbe) 
einguräumen. 

3m nächften SJahre nimmt Sluguft ihn als feinen ©d)aig- 
fämmeter nach ^3olen mit. 

SDort macht ber £}ube für ben ^aH einer 9lieberlage SluguftS 
gunächft ein fräftigeS *RücfberficherungSgefd)äft für fich felbft: 
er unterftütgt heimlich SluguftS ©egenfanbibat auf ben polni- 
fdjen Königsthron, ©taniSlauS £eSgcgt)nffi, mit boüen hun- 
berttaufenb Salem. 

©in tppifdj jübtfdjet Verrat! 
©rft als ©taniSlauS als leigtet ernfthafter Konfurrent 

auSgefdjieben ift, fdjafft ftifachat bem Kurfürften nicht toeni- 
ger als gehn Vtilltonen ©ulben gerbet. 

£)aS fäd)fifd)e Volf foHte noch 3ahtgehnte an biefer 
©umme tragen! 

QJlehr nebenher berfauft ber ©djatgfämmerer babei bie 
Queblinburget Vogtei an ben Vranbenbutger unb ftecft ben 
©rlöS gum großen Seil felber ein. 

£>ann finangiert et toiebet SJloriß bon ©adbfenS gug nad) 
Kurlanb gur Wretung ber ©etgogin Slnna ütoanomna unb gur 
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ftinangtetungen 

©etoinnung beS SjergogtumS Kutlanb felbft. freilich, bieSmal 
finb bie in bie 6acße geftetften gtoangigtaufenb 2aler bafjin. 
£>enn Aloriß ift ein aügu natürlidjer 6oßn AuguftS unb bet 
heißblütigen unb lüftigen Aurora bon KönigSmatcf, als baß 
et in bet Hiebe beftänbig fein fönnte. Sie HiebeSabenteuet 
finb ißm einmal mit bie liebften bon allen Abenteuern. Unb 
halb siebt bie ©tiefnidjte Meters beS ©roßen ihren feutigen 
irjengftepfleget 53iton bem ioetgog bon 6ad)fen bot. Anna 
ötoanomna toitb im 3aßte 1730 3atin bon Außlanb unb bet 
eigentliche 3^ tofrb Q3iton, -Qergog bon Kurlanb. 

60 berfdjergt Aloriß bon ©adjfen fich unb bem #aufe 
SBettin bie .öerrfdjaft über Außlanb, plant fpäter bie Aufrich¬ 
tung eines Königreiche ber £fuben unter feinem 3*Ptet unb 
enbigt guleßt als Atarfdjall bon ^ranfreidj. 

SJifadjar irjalebi aber berfdjmergt ben 23erluft feinet gtoan- 
gigtaufenb $aler bei bem ©efdjäft übet bie AQiebeteinlöfung 
bet betpfänbet getoefenen ©raffd)aft AlanSfelb unb beS Amtes 
$3orna. 

©egen @:nbe beS erften unb gu Anfang beS gtoeiten 3aljt- 
gebnteS beS adjtgeljnten ^afjrhunberts liefert #alebi, nunmehr 
finangieü längft bei Auguft feftgefabren, auch noch bie „Unter¬ 
lagen" für bie AMebettoahl beS fächfifchen ^errfc^erö burdj ben 
polnifdjen Abel unb für bie Aertreibung beS bon Karl XII. 
auf ben polnifchen 'Xfyion gefeßten ©egenfönigS 6taniSlauS 
HeSgcgbnffi. 

6djon im 3aljte 1708 getoäljrte Auguft „feinem polnifdjen 
Aefibenten 33ehtenb Hebmann" burdj befonbete Aerorbnung 
ba3 Aedjt gut ftänbigen Aieberlaffung unb gum Anfauf eines 
Kaufes in £>reSben. 

tJm -ßerbft 1709 begab bet Hjofjube fidj in beS Könige 
Auftrag bann audj an ben .©of nach ©djtoeben, toofüt am 
1. ©eptember Kurfürft ©eorg Hubtuig bon ©annober, bet 1714 
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Dex SOßanbd in Slugufts bcö 6tarfen 'IkrfßnUdtfeit 

auf ben englifcben Sfjron gekommene BraunfdbWeig-£ünebur- 
ger, bem ©urdjreifenben *ßaj3 unb Bifum burd) bie bannobera- 
nifdjen £anbe erteilte. — 

2IuS bem gWeiten 91ang eines j^urfürften beS SfteidjeS gum 
erften 0lang eines fouberänen, bon 9teid) unb Halfer unab¬ 
hängigen Königs emporgufteigen, bieS War bet lebenbige, gum 
abermal in Erfüllung gegangene £raum SluguftS bon 6ad)- 
fen gewefen. @:r war gum 3iel feines gangen €f)rgeigeS gewor¬ 
ben unb batte ben durften in Wenigen fahren gu einem 9Jlen- 
fdjen bon bodjfliegenbem 6inn gewanbelt. 2öäre Sluguft nidbt 
gu allen Seiten feines Hebens an ber Söelt beS leiblichen gu 
febr unb oft audj gu lange hängen geblieben, er Würbe ein 
#errfd)er bon Wirtlich cäfarifdjem Formate geworben fein, ©er 
innere SBanbel feines 6elbftbeWußtfeinS Wirb fdfjon in SluguftS 
Unterfdhrift beutlidj finnfällig. 

3m 3abre 1694 untergeidjnet er fich als i^urfärft 

©rei 3ahre fpäter 

llnb im $abre 1699 als i^önig bon ^J3olen 

©ie Söanblung ber inneren ^erfonlidbfeit SluguftS hatte 
gWeifeüoS auch eine foldje in ber 2lnfdjauung unb Beurteilung 
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SrfdjUdjene ^ttoilegien unb beten SluSlegung 

ber ©Inge biefet 2öelt gur $otge. 2öenn bet einmal gum 
„Slugi'ftuS 9ter" geworbene feine Unterfcßrift unter gahllofe 
jübifdje 6djulbfd)eine unb 97ieberlaffungSberechtigungen feßte, 
fo ftecfte bahntet ÜeineSfaltS mehr bie naibe ©enfungSart beS 
unbeholfenen „^tiebridj 2luguftuS" Dom 3a(jxe 1694, fonbexn 
bie überlegene SDudjt einer bie auSgebiftelten SBiberftänbe 
Heiner SJlenfdjen im ©aljinfchreiten niebertretenben ^erfon- 
lid)feit. SDäten, fo mochte Sluguft benfen, bie mit 9leid)tümern 
Pollgefogenen Jjuben nur erft einmal in feinem £anbe unb 
unter feiner ©eWalt feßhaft! €r toollte bie Mittel fdßon finben, 

um fie bann reftloS auSgupteffen unb all' ben fielen 6djulb- 
urfunben, bie feine Unterfcfjrift trugen, bie richtige Auslegung 
gu geben. 

©iefe ÖinneSart muß 3ifacf)ar ^alebi als einer ber guerft 
aufgenommenen Sofjuben auch 3uerft fpüren. 6ein Pan, fid) 
mit bem 6djeine Pom $}ahte 1708 in ber Sanb in 6adjfen 
Itegenbe Söerte gugueignen, fällt nach mancherlei SÜnftrengun- 
gen im Oahte 1716 enbgültig ins Sßaffer. 

©er 3ube Wirb auf mietweife Sftieberlaffung Pet- 
Wiefen unb erreicht audj fpäter nicftt mehr, als ben 
nur gwangigjäijtigen 93efiß beS Pma'fdjen pftljaufeS 
gu ©reSben. 

©iefeS ©ofument über bie (£infd)ränhmg bereits früher 
erteilter 0ted)te beweift auch/ Wie fehr felbft ein ftarfer Sen¬ 
feber mit bem bei Weitem nicht etwa religiöfen, fonbern Pielmehr 

raffifch unb wirtfcbaftlicf) begrünbeten Saß beS 23olfeS gegen 
baS Sofj'ubentum gu rechnen hatte. 

(£in Sftann Pon ber Stacht SluguftS batte für ficf) felbft 
gWar bie jübifdjen Charafteranlagen in gewiß Weniger großem 
Umfange gu fürchten als ber taufenb 23orfd)tiften unb lang¬ 

wierigen pogeßfübtungen unterworfene Untertan. 2lm übnig 
fich gu Pergreifen, brachte für einen $uben immer bie ©efaljt 
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£>er guötlnglidje #ube 

mit fid), im $afle ber ©ntbedung ohne biel ^eberlefen ergriffen 
unb eremplarifd) abgeftraft gu tuerben. 

VnberS beim Untertan. 
©r toar an ftnftangen, Vnflage, ^ßtogeß, Vetoete, furg 

an bie Söege be$ ©tn- unb ©etrebenS gebunben. Unb toäh- 
renbbeffen fanb ber $)ube ftetd 3eit, burdj £ift, 9tänfe unb 
Sücfe ben ©ingen längft eine anbere 5Benbung gu geben, 
JJubenetbe gu leiften unb fidj am <£nbe au$ ber 6d)linge 
gu gieren. 

9Jlit melier ^etfibie bad nidjtö als felbftlofe Vnftänbig- 
feit gur <5cf)au tragenbe ©ofjubentum fdjon bed Königs ©of- 
bebienftete auSfog, bafur geugt ber bodenbete betrug 
JJifaehar ©aleüiS an bem föniglichen 6tallmeifter 6d)mibt. 
tiefem tuerben für Unterhaltung ber $ferbe unb für anbere 
bringenbe Verrichtungen fünfhunbert fTteicfjötaler in 30l’m 
einer 6taat$fammeranmeifung gegeben. ©a 6d)mibt Var- 
getb braucht, löft er ben 6d)ein beim hofjübtfchen Vanfier 
©aiebi ein. ©er gahlt ihm breihunbert Saler in bar unb erteilt 
einen 6djulbfd)ein über ben Veft. Vber noch bebor biefer fällig 
ift, fchicft ber alte $}ube ber 6tallmeifterin in Vbtoefenheit ibred 
QftanneS feinen 3ubenfprö§ling Vernbt. ©ie $rau fann fich bed 
gubringlid)en, beim Üönig in fo hohem Vnfefjen ftehenben 
3uben nicht ertoehren. Unb ba biefer fte berläßt, hat er tat- 
fachlich ben bäterlichen 6d)ulbfd)ein in ber Safdje. 211$ ber 
6tallmeifter bann bie reftlid)en gtoeihunbert £aler bedangt, 
toeift ihm Jifadjar ben Ochein unb erflärt, ber 0left fei begahlt, 
Denn ber 6d)ulbfd)ein fei in feiner ©anb. 

Vom toirtfchaftlichen SBirfen ber ©üben her fommt benn 
aud) in 6ad)fen ein gut £eil be$ ©affed ber Vebölferung 
gegen fie. ©ie bann unb toann babei borgegebenen religiöfen 
©rünbe finb, toie auch in Preußen, nichts tueiter als taftifche 
Vortnänbe, um ber Lauheit be$ am jübifdjen ©anbelSgetotnn 
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-ftönig Sluguft nimmt bcn £ofjubcn 23efjtcnb 

Üefimann-^atcüi in ©adjfen unb ‘•ßolcn auf 
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£Me „tteuen 23etbienfte" 

intereffierten £anbeSbertn mit bet Sftadjt unb bem ©e- 

toid)t beS cbriftticben ©laubenS in bet bamaügen Seit gu 
begegnen. 

©o muß auch Sluguft bet ©tatfe batauf bebaut fein, bie 
sftiebetlaffungSbemiüigungen füt feine Hofjuben ftetS als nut 
auSnabmStoeife etteilte Berechtigungen „für tteue £)ienfte" 
unb al$ lanbeSfürftlicbe ©nabenafte gu tecbtfettigen. £>ie 
tteuen Betbienfte befteben abet tegelmäßig in nichts anbetem 
als batin, baß bie Bufgenommenen not ettoucbettem fReirf>- 
tum fttoßen unb 2Juguft fie aus biefem ©runbe etmaS „nabet 

unb fefter" bei ficb gu haben toünfcbt. ©o läßt et auch in bet 
Urfunbe füt fttfacbar Halebi gu ben „tteuen SDienften" noch 
bie Sßotte bingufeßen: „beten mit bon ihm fetnet getoättig 
fetjnb". 

£>ie Leitung feiner £)reSbenet Filiale, ein Banf- unb 
£uxuSmarengefd)äft, übergibt 3ifad)ar gtueien feinet ©ohne 
unb feinem ©cbmaget 3onaS 9fteber, bem gleichseitig bie Ham¬ 
burger Filiale unterftebt. £)er britte ©obn, ©umperg Berenb 

£ebmann, bitigiett baS ©efebäft in Hannobet. £Me 5ßienet 
Smeigniebetlaffung liegt in Hänben bon SJtarbodjai Ben ©lie¬ 

fet, aud) genannt 9ftarx Hi*f<bel ^öftng. Unter ben erften 
Haüe'fcben Juben, beten Sßiebetaufnabme 3ifadjat im 3abre 
1692 ergmingt, befinbet ficb SIfcber Ben SJlatbodjai, genannt 
fflffur mair, et übernimmt gemeinfam mit feinem ©ohne 
SftofeS 2lffur bie ©eneralbertretung bet Hebmann-Halebi'fcben 
Hntereffen in Halle, toäbrenb et feine gtoei Neffen 3ofef unb 

Nathan HUfcb als Unteragenten am Hofe fietgogS SJtotiß 
SBilbelm bon ©acbfen-Honnebetg in ©djteufingen unterbringt, 

fco bet Hergog ben beiben Hofjuben am 25. £)egember 1705 
bei bem 9Jlagiftrat baS 2Bobnredjt in bet ©tabt ertmrft. £)ie 
©efebäfte in SBarfcbau betfiebt 3onaS SReßerS Bruber, 9luben 
SJleßet. 
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JÖofjuben at$ £a(mubtefjter 

£)ie jübifdjen ©efdjäftemadjer finb unteretnanber mehrfach 
bertoanbt. ©umperg Verenb ilehmann-Halebi ift ber (Sdjtoie- 
gerfohn bon feinet 33aterö (Sdjtoager 3onaS SJleher unb ber 
<Sd)toager Stuben SfteperS; SJtarx ^irfc^el in Sßten hat eine 

Softer 3ifacfjar$ gur 3*au. 
üoßmann £ebi £ehmann~Ha(ebi, ber bierte 6ohn, bleibt 

in Halberftabt gurütf unb (eitet bad bort belaffene Haupt- 

gefc^dft bed Tongerns. 
Stuben Sfteper in Söarfdjau unb beffen (Sdjtoager SftofeS 

Slffur in Hatte fotoie Sltarr Hirfdjel in SBien bertoenben einen 

nicht geringen Seil ber aus bem Volfe gefdjlagenen ©efdjäftö- 
getoinne, toie 3ifai$ar felbft, gur 3torberung unb Äeljrung be$ 
SalmubS unter ben 3uben, taufen gu taufenben bie S3üd)er 
jübifdjer Literaten auf unb berbreiten fie foftenloS im ftnter- 
effe ber £>urd)bringung ber Kultur ber Sßirtdbölfer mit 
jübifcbem Ungeift. £)er Slmfterbamer Vanfljalter ber ^irma, 
6üßfinb, fticfjt felbft als ein unter ben 3uben berühmter Sal- 
mublehrer herttor. 

Sitte biefe 3uben ‘nimmt Sluguft ber 6tarfe als Hof¬ 
lieferanten/ als Hofjuben, bei fid) auf. 

@r ftattet fie mit borgugStoeifen Siechten aus. Unb nicht 
toenige biefer „<5d)ühlinge um beS ©elbeS tottten" genießen 
gteid^geitig auch nodj an anberen Höfen bie nämlidjen Siebte, 
finb Hofjuben in Hannober, in Vranbenburg-^ßreußen, Oefter- 

reich unb anberen (Staaten. SJteift finb fie, toie 3ifadjar in 
£>reSben, üefmann lehrend in Hannober, audj frei bon atten 
3ubenabgaben. 

SBäßrenb feiner unfreitoittigen Verbannung aus feinem 
Königreich ^ßolen burch i^art XII. bon 6djtoeben berfc^önt 
Sluguft ber 6tarfe fich bann gu £)reSben feinen Aufenthalt 
burch baS £tebeSintermeggo mit ber fronen unb geiftreidjen, 
aber auch horrfchfü^tigen @räfin €ofel. 6ie ift bie Sodjter 
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©täfln non (Eofel atö 33cnuö 

ötaatl. Äupfcrftidifabinctt, ÖreSbcn 



2Iuguft bet ©tatfe unb bie ©täfln bon ©ofet 

beS bänifdjen Dberften Pon Vrotfborff, bie als Sfteungebn- 
fäbrige im 3abre 1699 ben fädjfifdjen üabinettSminifter Gra¬ 
fen Pon ,©opm heiratete. £)er ©raf Perbirgt feine fdjöne $rau 
Por ben Sdjönbeit bürftenben Vugen beS SouPerainS auf fei¬ 
nen entfernteften ©ütern. £>od) Vugufts getreuer Kuppler/ 
ber efurft Egon bon fjfürftenberg, entbecft fie bennodj unb führt 
fie feinem ^errn gu. 

Vuguft foftet baS nun beginnenbe aufregenbe Spiel 
mit bem jugenblidjen Söeib, baS burdj bie ©d^icffate feiner 
Vorgängerinnen getoi^igt ift, erhebliche förperlidbe unb 
finangielle Vnftrengungen. 3br gu Ehren finben £joffefte ftatt, 
bon einer ^Srad^t, toie £)reSben fie toeber borber nodb nachher 
mehr fiefjt, $efte, bie mit jenen am geitgenöffifdjen iöofe beS 
„SonnenfönigS" Hubtoig XIY. bon ^ranfreidj toetteifern 
fönnen. 2lber bie fluge ©räfin gibt fidj bem föniglidjen Ver¬ 
führer trobbem nicht eher bin, als bis biefer ibr Vrief unb 
Siegel auf Einräumung ber Stellung als rechtmäßiger i?ur- 
fürftin nach Vbleben feiner Sattin erteilt. 

£>ann erft, als bieS gefdjeljen, erreicht Vuguft, ber ftarf 
Verliebte, baS Siel feiner beißen Söünfdje. 

Sößenn ber i^onig aber nun glaubt, alle männlidjen Ver- 
fpredjungen in Gingen ber Hiebe unb Verführung einer $rau 
feien ftets nur unPerbinblidje unb leere VeteuerungSformeln, 
fo bat er ficb bei ber Eofel getäufdjt. £Me ©räfin beftebt nidßt 
nur auf ihnen, fonbern fie Perftefjt auch bie toetbliche .ftunft, 
ihre liebenbe Eingabe fo gu bofieren, baß Vuguft hoffnungslos 
in ihren kleben fdfjmadjtet unb immer toieber erneute Kämpfe 
befteben muß, um fidj bie ©unft beS jungen SßeibeS 3U erobern. 

So bleibt baS Sfteer ber Huft am fädjfifchen #ofe burdj faft 
ein ganges tfafjrgeljnt ftürmifdj betoegt. Unb ber Hiebe Per- 
gänglicbe VMen fpülen fo mandj' einen ftummen 3ougen ba 
unb bort an Hanb, too er in irgenbtoeldjen Vften ftill regiftriert 
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„Bubelen u 

Wirb. „SBir, ffriebridö Sluguft, bon ®otte$ ©naben i^önig unb 
üurfürft", beißt es ba in einer Urfunbe, „befennen biemit bot 
Unfern ©tben unb 9ladjfommen, baß Wir bon bem JJuben 
SftofeS SJteper unb ©ompanie gmei große 33riHant-£>iamante 
für einbunbertbreiunbbreißigtaufenbacbtbunbert $aler felbften 
erbanbelt unb gu Unferen #änben empfangen". 

£Mefe SKedjnung fonnte Sluguft auf einmal gar ntdjt be¬ 
gabten. ©t mußte fie mit unb 3tafe3gin$ aümäblid) ab- 
gablen unb bem 3uben für ben $afl be$ „allerburcblaucbtigften 
SlblebenS" noch bie befonbere Haftung ber ©rben beftätigen. 

SDaS ©efdjäft ift nur eines bon bieten. 
51m 26. Oftober 1705 beftätigt Sluguft bem ioofjuben Hob 

SBeißmeiller ben ©mpfang bon gelieferten „JJubelen" im be¬ 
trag bon fünfunbgtoangigtaufenb Katern, BnSgefamt ift er bem 
JJuben bamit einbunbertfiebentaufenb Xater fcbutbig. 

£MefeS ©djulbberbältniS läßt auch einen tiefen ©inbücf in 
bie gange ©cblampigfeit beS fäcftfifcftcn ^inangtoefenö unter 
5luguft tun. öm 3abre 1709, als ber 3ube nochmals eine 
febr bobe Rechnung ftettt, Weiß man gtoar, baß er fcbon große 
Beträge babon aus ber ©teuerfaffe erhalten böt; allein Wie 
groß fie Waren, baS bermag niemanb gu fagen. 3u ibter 
fjeftftelfung bebarf eS erft umftänblicber Prüfungen, bie baS 
foniglidje geheime Kabinett am 2. Sftobembet 1709 anorbnet. 

£3om 1. 9ftärg 1714 finbet ficb Wieber eine Urlunbe, nadb 
toeldjer „5luguftuS 91er" im Haufe ber JJabre für Weitete ein- 
bunbertfünfunbacbtgigtaufenbbreibunbertbreiunbbreißig Xalet 
„Jfubelen" bom SftofeS SJleper „felbften empfängt" unb — 
berfchenft. 

5Iudj nad) bem Abgang ber ihm enblidj bodj öberbrüffig 
geworbenen ©räfin ©ofel „befttcbt" 5luguft bie £>amenwelt 
noch immer gern mit „Oubelen". 51m 17. Dftober 1715 be- 
fennt er fdjon Wieber, für fed)Sunbfed)gigtaufenbfed)Sbunbett- 
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£Me „fcerfttxten dufteten.. 

fcdööunbfed>Big/ ein anbeteSmal für gtoeibunberteinunbfünfgig- 
taufenbfecbSbunbertneununbgtoangtg Saler „Subelen", unb 
gtoat bieSmal bom Jjuben £JonaS SJteper, erbanbelt gu haben. 
Hinterher f(bämt et ficb barüber felbft, ftretdjt im ©dbulbfdjein 
baS „für 3ubelen" toiebet aus unb feßt ftatt beffen „für S3ar- 
gelb" barüber. 

2Ibet es mären natürlich bod^ toieber bie „berflirten $ube- 
len", bie eS eben einmal ben ^frauen unb bamit audj ihm, 
SluguftuS 9ter, bem fäcbfifcben 2lpoU, angetan batten. 

Söiebiel foldjer jübifcber „Subelen" haben fidb bodj allein 
bei ber ©ofel im Häuf bet Sabre angefammelt! Ser bofjübifdje 
Sutoelier beS Königs, 3ona$ SJteper, bat ben größten Seil 
babon fotm'e bie Söertpapiete unb fonftigen Söertfadjen beim 
6turg ber ©räfin an fidö gebraut unb beifeite gefdjafft. 2luguft, 
beffen £tebeSraufdj fidb längft bollig berflogen bat, beabfidjtigt, 
bie Sßertfacben sur SluSfteuer ber aus bem £iebeSberbältniS 
betbotgegangenen üinber gu bettoenben. Sodj S°aaS 2ftet)er 
gibt bor, bon bem ©djmutf ber ©räfin toeber ettoaS gu tbiffen, 
noch SU befißen. Sa finbet am 12. Qftärg 1725 unbermutet eine 
HauSfudjung bei ibm ftatt. 6ie forbert nidjt toeniger als 
bunberteinunbgtoangig ©djmucfftütfe, eines toertboller als baS 
anbere, gu Sage. 

Ser üönig macht nunmehr furgen ^ßrogeß mit bem Hof- 
juben. ©r läßt ibm bie SBertfadjen abnebmen unb ben ^rogeß 
machen. 

Slußer Sutoelen- unb ©elbgefdjäften betreibt JfonaS 331eßer 
gelegentlich auch nodj gewaltige ©etreibefcbiebungen. 3m 
£jabte 1720 ift eS, als in ©adjfen baS ©etreibe fnapp toitb unb 
Hungersnot umgebt. Sftocb bebor ein anberer bieS borauSabnt, 
bat 3onaS 9ftet)er im ftiHen fdjon alles im borauS überfragen 
unb frübgeitig famtlicbeS ©etreibe im toeiten UmfreiS ber 
fäcbfifcben 97a<hbarlänber um toeniger als burcbf<bnittli<b gtoei 
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■ÖungerSnot tn ©adjfen 

Saler für ben ©d^effel toeggefauft. Sldjtgigtaufenb 6d)effel 
holt er auf bem 2öaffertt>ege für billiges 3*racfjtgelb aus 
Preußen, 2)angig unb anbern ©egenben nad) 2)reSben b^n. 
^ür mehr als brei Saler im ©urc^fcftnitt berfauft er fie an bie 
bungernbe 23ebölferung toeiter. ,,2)0 tarnen", fdjreibt ein 
©bronift, „bie armen £eute ntd)t nur aus unfern ^3tobingen, 
fonberlidj bem ©rggebirgifdjen UmfreiS unb ber £aufiß, alltoo 
bie Hungersnot am ftärfften graffierte, fonbern auch aus 
Böhmen, ©djlefien unb Sftäbren lagen oft £ag unb flacht 
gu gtoeibunbert unb breibunbert bor beS Hof-3uben Haufe unb 
toarteten, bis mieberum eine Lieferung bon gtoangig, breißig 
unb rnebr Zubern antam . . ." 

3m 9ftai 1721 madjen bann bie bannober'fdjen Hoffuben 
©ebrüber ©umperg unb 3faaf Q3ebrenS-©oben einen großen 
33anfrott. 6ofort gibt JJonaS 9JteperS ©djtoager, ^ifadjar 
Halebi, 6d)b)iegerbater unb Ontel ber beiben 23anfrotteure, 
eigene Slerlufte bor unb bereitelt fo ben Sftücfgtiff auf bie 
2)reSbner unb Halberftäbter firmem 6ein bieSbegüglicbeS 
6d)reiben bom 7. 3uli 1721 an Honig Sluguft ift ein geriffener 
jübifdjer ©djadjgug; benn in Söirflidjteit bat 3ifad)ar fid) als 
Mittäter an bem 23anfrott beteiligt, melden bie fönigüdj 
großbritannifdben unb furfürftlidj bannober'fdjen geheimen 
9läte in einem fdjriftlidjen 53eridjt bom 17. SJlai 1721 als 
einen bollenbeten Hrebitbetrug branbmarten. 

97id)tSbeftotoeniger erlangen mehrere ber ©obenftämme 
fpäter in berfdjiebenen 6taaten ihre Ernennung gu Slbeligen. 

$on ben in ber Habsburger Sftonardjie baS HauS ilef- 
mann 33ebrenS-©oben bertretenben Sftitgliebern ftetgen im 
neungebnten JJabrbunbert gtoei 6tämme in ben SlbelSftanb auf. 
Ögnaß ©oben, bon ber $rager Familie, erhält ben fRittertitel 
am 17. JJuni 1877, fein ©prößling ertoirbt ihn am 26. 6ep~ 
tember 1892 als ©oben bon Hobenlanb. 93ater unb 6obn finb 
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jjifadjat fpiett Könige gegeneinanbet au« 

ofterreidjifdje ßonfuln auf Malta. Uh* bon bem ungarifdjen 
gweig liefmannS abftammenber ©tammeSbruber #enrb hin¬ 
gegen Wirb iTonful OefterreidjS in Htberpool, $aif etlicher 
Minifterialrat, ©enetalfonful, unb am 12. Öftober 1881 als 
Witter ©oben bon Sengerbär geabelt. 

3n ©nglanb bereinigt baS 33lut üefmann ©oljenS fid) bann 
aud) mit jenem bet SRotbfdjilbS unb MontefioreS. 

Um bie fetten 33rotfen, bie SJifadjat Salebi aus bem 
©anfrott ber ©oben heimlich beifeite gefdjafft, muß er, ba man 
ibm einmal auf bie ©put gefommen, langwierige ^ßrogeffe 
führen, ©abei berfteht er eS aber faft immer, halb als preu- 
ßifdjet Untertan gu -Qalberftabt ben $onig bon Preußen, halb 
als polnifdjer SKefibent gu ©reSben Sluguft ben ©tarfen bon 
©acbfen~$olen bor feinen Magen gu fpannen. „Mir, ©eorg} 
bon ©otteS ©naben i?onig bon ©roßbritannien unb iTurfürft 
bon Sannober", erflart ba einmal am 3. 3uni 1721 bet 
23raunfdjweig-£üneburger, „haben feftgeftettt, baß bie hefigen 
JJuben ©ebrüber ©umpert unb Ofaaf SöebtenS bie ihnen auS- 
gefteßten metflenbutgifdjen ©djulbberfdjtetbungen bem fonig- 
li<h-polnifchen SKefibenten £juben 23efjrenb Äehmann gu i5al- 
berftabt übertragen haben, man aber betriebener Umftänbe 
halber Urfadje höt/ Btt glauben, baß es bamit ein fimulierteS 
Merf fei. ©en ©eputierten ber mecflenburgifdjen bitter- unb 
£anbfdjaft ift babon Mitteilung gu madjen, bamit fie fich bor- 
fehen unb auf folche übertragene ©djulbberfchreibungen Weber 
bom Kapital noch bon ben 3infen etwas auSgahlen." 

SIber 3ifachar gelingt es auch htet, ben preußifchen ^önig 
gegen jenen bon ©nglanb-#annober auSgufpielen unb bie 
#ilfe Preußens für fich Btt gewinnen, ©nglanb feuert baraufhin 
gWar bie medlenburgifdjen ©tänbe an, ben $all bor baS 
$orum beS i^aiferS gu bringen unb fagt Unterftüßung „nach 
aller Moglidjfeit" gu. Slber am ©nbe entfteht ein berartig ber- 
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banaler un& 9läte be$ iturfürftentumS ©adjfen proteftieren 

toorrener „ftubenptogeß", baß bie Sftedfenburger „PergleidjS- 
retf" toerben unb gahten. 

Am 8. April 1724 feßt Auguft bßt AuSbehnung beS 
Sifadöar'fdöen A3ud)erfongernS erheblidje ©djranfen. 3&rifd)*n 
bem jübifdjen Unternehmen unb ber ©reSbener üaufmann- 
fd^aft fommt eS gu erbitterten Kämpfen. 97ur fdjeinbar ftettt 
Auguft fidj noch auf beS erftern ©eite. 3n AMrflidjteit halt bie 
£anbeSregierung mit föniglidjer SBeifung bie 33efd)ränhmgen 
aufrecht unb im 3ahre 1726 toieberljolt Auguft fie auSbrürflidj. 

Am 22. £)egember 1727 erheben ilangler unb 91äte beS 
i^urfürftentumS 6achfen ^Proteft bei Auguft gegen bie toeitere 
gulaffung beS £eljmann'fdjen SanbelShaufeS in £)reSben. €S 
toirb feftgeftettt, baß $ifadjar fidj fdjon bie Stieberlaff ungS- 
beredjtigung Pom 3aljre 1708 mit tügnerifdjen Aerfidjerungen 
über angeblidj hohe Akrenläger in 6adjfen unb £)reSben er- 
fdjlicfj, alfo in A3irflidjfeit ein Betrüger fei, beffen gange üunft 
barin beftanben habe, Akren unb Akrte gu fchieben unb fidj 
an btefen 6djiebungen burdj ©elb- unb <5ad)tuudjer gu be¬ 
reichern. Am 8. April 1728 befiehlt baraufhin Auguft ber 
6tarfe feinem geheimen Stat bie Ausfertigung beS AerboteS, 
„toeil ber JJube atterhanb (iftige Stänfe unb übermäßigen 
Akdjer gebraust". 

Aon nun an giebt bie Perfdjtoorene hofjübifdje Aanbe einen 
großen Seif ihrer ©etoinne, über toeldje fie in ©adjfen gebietet, 
aus bem Hanbe ab. £Me $olge ift eine eingigartige 6erie Pon 
betrügerifdjen Aanfrottcn. 3m 3afjre 1731 erfolgt ber gtoeifelS- 
ofjne nod) Pon bem eben erft beworbenen 3ifadjat felbft por- 
bereitete $onfurS ber fädjftfdjen .ßauptnieberlaffung in 
£>reSben. ©ine nach ber anbern Pon ben fäd)fifdjen Filialen 
toirb in biefen hineingegogen. Am 18. $uni 1735 ftettt bie 
fächfifche Regierung bie ©roßbetrügereien JjfifadjarS, feines 
6ohneS ©liaS, feines ©djtoagerS JJonaS SJteper unb beffen 
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„€$ tjafcen ©eine Jtömgtidje SJlajeftät 23efeljl ergeben taffen.. " 

fübifd^en VudjhalterS VSeffelp einWanbfrei feft. Sftodj fürs bot 
feinem $obe trifft Vuguft ber 6tarfe am 5. Januar 1733 Vn- 
orbnungen für eine ftrenge Vljnbung. £)tjne gtoeifel beabfidj- 
tigt er an feinem £eben$abenb, bie groß geworbenen #ofjuben 
Wenn nicftt mit 6tumpf unb 6tiel auögurotten, fo bodj ihren 
Einfluß nachhaltig $u brechen, haben 6eine königliche 
Majeftät 33efef)l ergehen taffen", beftätigt eine @ntfd)ließung 
feinet 6o1jne$ Pom 19. Vuguft 1734, „bie jübifcpen Vnmaßun- 
gen unb Mißbrauche abgufteUen unb feine Jfubenpäffe ober 
Vttefte mehr auSsufteüen." 

©och ber $ob VuguftS be$ 6tarfen unb bie abermaligen 
Vnftrengungen beg 6opneS sur SDiebererWerbung ber kröne 
Polens bringen bem .©ofjubentum fn 6adjfen bann eine 
Weitere Verbreiterung feiner Vafid. $War, Lehmann Verenb 
unb beffen Vruber @lia$ muffen im 3ahre 1737 ihre Hiegen- 
fchaften, bie fie bom alten ^Jifac^ar ererbt unb ben konfurfen 
entsogen haben, aufgeben. ©lia$ berfchwinbet fpäter, 1745, auch 
Wegen berbrecherifcher Umtriebe auf einige Seit hinter eifer¬ 
nen ©ittern. SIber Verenb allein hat ingWifdjen breisebn 
6tämmlinge gezeugt unb burdj Erhöhung feinet Vebtenten- 
ftanbeS adjtunbbiergig JJuben neu in$ üanb unb befonberS 
nach ©reiben h^eingejogen, fie eingeführt unb ihnen ba$ 
6prungbrett su felbftänbigem ©efchäftemadjen gebaut. Unter 
ihnen beftnben fiih 3oel ©liaS 6ecfel, ber bereite im 3aljte 
1733 fäcbfifcper -öofjube Wirb. 6eine Sßitwe heiratet fpäter 
Oofeph 3ona$ Meper, ben 6proßling beS $onaS Meper, 
bem fie bad große Vanf- unb ftuwelengefdjäft ©ecfeld 
einbringt. 

©er bei ben beiben ©reSbener 6öfjnen 3ifadjarS im ®e- 
folge ber betrügerifdjen Vanfrotte eingetretene Verfall bauert 
nicht lange. 6d)on in ben fahren 1758 unb 1759 trifft man 
€lia$' ©proßlinge, Mariamne, ©lia$ unb Vnna, Wieber al$ 
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€fn #ofjube Don „angerüfjmtet ©efdjicfndjteit" 

■Sofjuben unb #ofjübinnen bet fädjfifcben .ßtonptingeffm in 
©reiben an. 

Sftodj tafdjet Potlgiebt fidj bet Söiebetaufftieg beS f<bon 
futge Seit nad) ben 23anftotten plöglicb toiebet fapitalftäftigen 
3onaS 9ftepet. $aum ift Sluguft bet <5tatfe tot, ba ttitt bet 
#ofjube auch fd&on triebet betoot. $m 3abte 1733 no<b ettoitft 
et fut ficb unb feinen ©tämmling 3ofepb 3ona^ ^retpäffe. Dzt 
$aß fut ben leiteten toitb mit beffen „angetübmtet ©efdjitf- 
lidjfeit" begtünbet. 

©taf 33tübl ift fein befonbetet ©onnet. 
8n futget Petmebtt bet junge #ofjube feine jübifcben 

Gebienten auf einunbfecbgig. heftig btütfen bie 6tanbe in 6adj- 
fen im öetein mit bet ÄanbeStegietung auf ©treidfjung beS 
gtögten Teiles baPon. £)odj 23tübl läßt nut eine geringfügige 
#etabfebung gu. 8m gangen toerben nut ad)t jübifcbe Slngefteöte 
gefttidjen; unb auch biefe nut auf ©tunb bet eigenen SluStoabl 
beS 3uben felbft. Diz jübifcbe 93ePolfetung 6ad)fenS ift fo 
etneut um eine nidjt unbettädöttid^e ^ottpflangungSmaffe Pet- 
ftätft unb bie SluSbteitung beS jübifcften ©ifteS in bie gefunben 
£ebenSfanäle beS fädjfifdjen 33olfeS gefötbett tootben. Unb 
toie einft um ^ifaijbat, fo fdjatt fid) nunmebt um $ofepb 3onaS 
SJtepet eine ©lique Pon getiffenen jübifc&en 6d)iebetn. Da finb 
Pot allem bie ftiüen Seittjabet SIbtabam 3öeffelt), 3faa! 
9ftet)et~33eet — ein anbetet Söotfabt SftepetbeetS —, £>aPib 
^allemann, ®etg 3ofepb ©oben, Sftepet 3ofepb, Slbrabam 
^ßoftelbetg, SftofeS -Iftatban, 3faaf Sftepet unb 3lbtabam 2llb- 
f(buf. 

Da finb toeitet bet 6obn 3ofepb 3&naS 9ftet)etS, bet fidj 
im JJabte 1780 taufen tagt, bet ©djtoaget ©umpetg 23etenb 
Äebmann-^alePi, bet bettet Sftatfjan ©ibfdjüg, bie 6d)tmeget~ 
föbne ©etfon £)aPib 2lle*anbet unb Slbtabam ^ietfrbel fotüie 
anbete #ofjuben teils beS Honigs Sluguft III. felbft, teils bet 
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©er #ofjube unb ber ^tjtlofopb 

ütonpringeffin, be$ #etgog$ Don 2Beißenfel$-2öettin, bet 
£)re$benet Regierung ober be$ ©rafen 33tühl. 

31m befannteften bon ihnen allen Wirb 31brafjam irjierfdjel. 
6t ift bet ©tämmling be$ £agaru$, eines anbeten ipofjuben 
SluguftS be$ ©tarfen. liefet fdjoß bem $önig fdjon im 3abre 
1699 eine Million Sftatf bot unb Würbe bon 31uguft 
baföt su „Unfetem getteuen #ofbanfiet" ernannt. „£>er 
©etreue" otganifiette bann, geftüßt auf bie ftoc^fte 
Autorität im ilanbe, ben jübifdjen Söudjet gegen bie fädjfifdje 
33ebolferung etft tedjt. tfaft bie gef amte ©algberforgung 
Polens btadßte er aUmählidj monopolartig in feine i&änbe. 3n 
bie irjunberttaufenbe gingen bie Profite, bie et fidj habet in 
fürgefter Seit etraffte. 6inen febtuungbaften $fanb~ unb ©elb- 
banbel trieb er gut nämlidjen 3*it noch nebenher. Unb mit ben 
ihm auch hiebei gugefaflenen ©adjwerten erweiterte er fein 
©efchäft in ©emeinfdjaft mit anberen hofjübifchen klaffe- 
genoffen gu einem WeitbergWeigten jübifdjen Unternehmen. 

311$ 3!uguft ber ©tarfe bann burdj ben Rrieg mit 
$arl XII. in Note geriet unb $olen räumen mußte, ba ruhte 
ber Jjube nicht eher, als bis et .©offilber im ©ewidjt bon 
mehteten gentnetn als ^ßfanb ausgefolgt befam. 

£agatu$ ©ierfdjels 6tämmling nun, 31braham, fpielt feine 
Nolle in ©adjfen unb Preußen, Sn ihm finbet Voltaire, ber 
große ©pötter unb ^fjilofoph, feinen SJleifter. iDer £fube 
betrügt ben gewinnfüdjtigen $reunb ^riebtidjS be$ ©roßen 
nach ©tridj unb $aben. 

Unb ba$ fommt fo: 
Sfriebridj ber ©roße hnt im £)re$bener Rieben bon 1745 

burdjgefeßt, baß bie ftarf entwerteten fädjfifdjen ©taatsfdjaß- 
anweifungen unb ©teuerfdjaßfc^etne bom ©taate ©adjfen gum 
bollen Nennbetrag eingelöft werben müffen, Wenn ein preußi- 
feßet Untertan fie gut gohlung botlegt. Zugleich betbietet bet 
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SSoUakeS Söedjfel, 6djmu<f unb 93atgctb 

Völlig aber audj ben preußifdjen Untertanen bie Slugnußung 
biefer ©ergünftigung, inbem er ihnen ben Stouanfauf folcfter 
Slntoeifungen unterfagt. ©aburdj laßt fidj jebocb Voltaire 
nicht abbalten, einen nach feiner Slnfidjt eminent fieberen 
©etoinn 3U machen. ©r fegt fich mit Slbraljam iöierfchel in 
Berlin in 93erbinbung unb gibt ihm Auftrag gur 93eforgung 
einer gehörigen Portion fädjfifdher ©djabantoeifungen. 

Slbraham ift ein echter Salmubjube. 
3hn hält bie $atfad)e, baß er felbft fäcbfifdjer i&ofiube ift, 

nicht babon ab, ein ©efdjäft gu machen, burch toeldheg er 
©acbfen empfinblidj fchäbigt unb berrät. Um fein ftaar beffer 
finb feine £)regbener hofjübifdöcn 9taffegenoffen Oofepb SJonag 
SJteper, £}of epb SIbraham, 3faaf SJtoifeg $oüacf, bie fich gur 
Sftitfjilfe bei ber S3efchaffung ber ©cbaßantoeifungen erbötig 
machen. 

2ftit Söedjfeln Voltaires an ben berliner 9Jtüng- unb ,©of- 
juben 93aitel ©pbraim in #öbe Don biertaufenb Malern, an 
#ierfdjel Abraham fenior im ^Betrag bon biertaufenbbierhunbert 
Malern, mit einem 2öed)fel auf ^Pariö über biergigtaufenb £ibreg 
unb mit acbtgebntaufenb Malern 23oltaire'fd)em 33argelb nebft 
toertboHen in *ßfanb genommenen Jjutoelen macht Abraham 
fid) nadj £)regben auf. 

£)odj fei e^, baß er bort tbirflid) feine ©djaßantoeifungen 
mehr auftreiben fann, ober fei eg, baß er bie aufgefauften 
für fich felber behalten unb bon Berlin aug mit großem 
Profit bei ber fädjfifcben ©taatgfaffe felbft einlofen toiü, 
jebenfaUg: Voltaire erhält toeber bie begehrten ©djeine, 
noch Qibt ihm ber £$ube fein ©elb unb bie ^utoelen toieber 
gurücf. 

Sftittlertoeile hat fidj audj SJaitel Ephraim in bag ©efdjäft 
eingebrängt unb ber ftch fo gefdjeit bünfenbe ^ijilofoph toirb 
plößlich bon gtoei #ofjuben an ber Sftafe h^umgefühtt. 
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- €in fjofjübifdjet ^Betrüget 

Bis ihm enbtieft ein aufgebt, fft eS bereits su fpät. 
£r fünMgt Abraham Sierfdjel ben Vertrag auf. 
£)odj ba fteUt fid) bßtauS, baß bet JJube Me ihm über¬ 

gebenen Aiertfadjen längft für eigene 0ledjnung pertoertet bat. 
Voltaire fotbert ©rfaß. 
Abraham getoäbrt if)n audj unb bringt 3utoelen über 

3utoelen bei. 
Aber als Voltaire fie genau unterfudjt, ba ergibt fid), baß 

er hoppelt betrogen ift. ©in Seil ber ©belfteine nämlich gebort 
in AMrflidjfeit gar nicht Abraham, fonbern bem fjransofen 
©bafot, bem ^reunbe $riebrid)S beS ©roßen, unb ber anbere 
Seil ift unecht. 

Nunmehr Peranlaßt Voltaire am 97eujabrStag 1751 Me 
Verhaftung Abraham #ierfcbels, ber fidj aber fogleicft mit 
ber Behauptung Perteibigt, Voltaire felbft habe Me falfdjen 
6teine an ©teile ber echten unterfchoben. 

Vergebens bat ber 3ube tmrauf Pertraut, baß ber ^ßbilo- 
fopb, ba er felbft baS AnfaufSPerbot beS preußifchen Honigs 
übertreten, febtoeigen toerbe. Voltaire fommt bei bem folgenben 
*ßroseß nicht eben gut toeg unb siebt eS Pot, Me Angelegenheit 
butdj einen mageren Vergleich aus ber Vielt su fc^affen. 

Unb tfriebrid) ber ©toße freut fiel), baß feinem ©afte, ber 
ben ©efeßen beS ©aftlanbeS Preußen sutoiber einen Per- 
botenen jübifchen i&anbel einging, Me jübifdje Quittung 
guteU tourbe. 

Valb mad)t ^ierfchel auch noch einen auSlabenben 
Vanfrott unb entgleit fich allen feinen Verpflichtungen. 
Auf ber am 3. £)esember 1756 bem ilonig Pon Vreußen 
etngereiebten ^unbenlifte fteben als geprellte ©laubiger audj 
ber ©eneralfelbmarfcball Pon ©eefenborff mit Piertaufenb 
Salem, bie £>emoifelle Sftenaub mit breibunbertfünfsig, ber 
©raf Pon Valsan mit stoeitaufenbfünfbunbert, bie Herren Pon 

91 



iDct ©djütsttng be$ föcfjfifdjen ^remietmlnifterä 

6teinberg, bon ©ifen, bon 6dfjulenburg, bon ürilfjorn unb bon 
^auberbadj mit fünftaufenbbreihunbert Katern unb nur bet 
fädjfifcfje ^ßremierminifter gab auch fykx nicht, fonbern nahm 
taufenb $aler. 

SIbraham ^iexfdöet aber berlegt bon ba an ba$ Haupt- 
getoidjt feiner Sätigfeit nach ©reiben. 

Söieber ift e$ ©raf 33rüljl, ber ben jübifchen ^inansiet 
gegen getoig nicht flehte Entgelte ftügt. 

2ll$balb toirb Hierfdjel mit ben SImfterbamer inter¬ 
nationalen 3ubenbantierö 33enjamin unb ©arnuel <5imon 
berfdjtoägert. 2lüein, biefe toaren gegen bie Beirat. 
6ie beibe unb Hierfdjel berfolgen einanber bon nun 
an unabläffig toegen beiberfeitiger SBedjfelbetrügereien. 
£)a$ berliner üammergericht, ber üeipgiger Sftagiftrat, 
bie üanbeöregierung unb bad ©tabtgeridjt su £>reSben, 
ber ©raf 23rüfjl unb i?onig 2luguft III. felbft toerben 
babei mit in 23etoegung gefegt. HanbelSbüdjer toerben 
befchlagnahmt, Haftbefehle erlaffen, ©ilfuriere unb 6on- 
berftafetten quer burd) gans 91orbbeutfd)lanb unb Hollanb 
gejagt 

SIber ber fädjfifdjen Buftts gelingt e$ ebenfotoenig tote ber 
preugifdjen, audj nur eines ber jübifchen ©auner habhaft su 
toerben. 

6amuel 6imon entfommt im 3ahre 1756 burdj hehnlidje 
Hilfe ^phtaim Abraham £ebt)S bem ©reSbener 6tabtgerid)t. 

Unb über SIbraham i^terfd^el halten höhere ©etoalten ben 
fdfjirmenben Slrm. 

33i$ in ben ©iebenjäfjrigen ürteg hinein fdjleppen fidj 
bie ©eridjtSberfahren fort. £)a, im Bahre 1758, gibt Btieb~ 
ridj ber ©roge im $rieg ben 33efeht sur ©otlsiebung eines 
23ergeltungSafteS gegen ben ffrupellofen 93rüfjl, beffen 6djlog- 
gut $förten am 5. 6eptember bon ben ^ßteugen serftört toirb. 
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ödjulfc uni) 6u()nc 

Unb fiehe ba, es fommt babei aud) ein berftecfter 6djüß- 
ling beS fächfifdjen SKinifterpräfibenten 3um 93orfc^ein: 
— Abraham #ierfdjel! 

Unb nun erfüllt fidj bas 6d)icffal toenigftenS biefe6 einen 
hofjübifdjen Verbrechers. Von ben Preußen nach 9ftagbeburg 
abgefdjafft/ bleibt Slbraham mehr als fünf 3aljre hinter 
<5d)loß unb Siegel fißen. ©amuel £a3aruS unb ftfrael £)abib 
führen mit ber surütfgebltebenen JJübin baS £>reSbener ©efdßäft 
•ÖierfdjelS stoar fort. SIber beffen 0luf als „anftänbiger" 3ube 
ift untuieberbringlidh bahin. Unb im tfaljre 1763 berfügt bie 
fädjfifdje üanbeSregierung bie Söegtoeifung ber ^irma bom 
neuen 3Jlarft in eine entlegene ©affe £>reSbenS. 

6djrumpft fo bie toirtfdjaftliche 9ftad)t beS einen iftofjuben 
aber auch lieber 3ufammen, fo hat er bod) einen bleibenben 
Erfolg e^ielt: er hat mehr als breißig neue 3uben mit ^tnb 
unb i^egel als feine ftillen Teilhaber unb SlngefteHten in bie 
fädjfifdje 91efiben3 ge3ogen, bie fich nun aKe felbftänbig madjen. 

Unb nur hunbert $}aljre bauert eS, ba tritt auch 2IbrahamS 
6tammeSenfel, £eopolb, toieber an berfdjiebenen europäifdjen 
‘gürftenljöfen auf. ©r heiratet bie Sodjter beS ofterreidjifdjen 
Gitters bon Sftinerbi, eines bom nachmaligen jübifdjen 8ufti3- 
minifter ^ranfreidjS, ©remieur, am 2. £>e3ember 1820 bem 
6taatSfan3ler DefterreidjS 3ur Vbelung anempfohlenen Van- 
fierS, Vaumtoollmagnaten, ©roßgrunbbefißerS unb 6djiffS- 
reeberS 3u trieft, ilolimann Sftinerbi, felbft $ube, bringt eS 
3utoege, baß l^aifer U?ran3 £}ofef am 14. $uni 1850 auch bem 
6djtoiegerfofjn Sierfdjel ben 91ittertitel mit bem erblichen 2!bel 
berleiht. £)urdj StomenSübertragung toirb bann am 20. 6ep~ 
tember 1857 aus bem Üladjfommling beS alten fädjfifdjen 
Jpofjuben ein Flitter bon #ierfchel~9ftinerbi. Unb ba biefer 
6tanb bem bornehmen ©efdjledjt bereits einige 3toan3ig £Jahre 
fpäter fdjon toieber 3U gering bünft, toenben fidj bie in $ariS 
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3Bieber?efjt unb Slufftieg 

gerabe ben Uebungen ber Vorfenhmbe obtiegenben ©proß~ 
finge £)$tax unb 3oacftim an ben ©acbfen-ÜJleininger ioß^sog, 
um bei ibm ben 23aron$titef eingufaufen. 3faa? 91otbfdjilb, ber 
^arifer 93erlcger, nimmt bie Vermittlung biefeö ©efd)äfteö in 
bie ©anb. ,,©ure ©Keileng", fcbreibt er am 18. Slpril 1877 bem 
SReininger ©ofminifter, „habe ich bie ©bte, biemit su benach¬ 
richtigen, baß ©err bon ©ierfcbet bon Qftinerbi bon einer tan¬ 
geren Vbtuefenbeit bon $aris beute gurücfgefebrt, mir ben be¬ 
trag bon gtoangigtaufenb 2Jlarf eingebänbigt unb icb biefetben 
burcb ©errn Sftatban ©tettiner in Verlin beute an bie bergog- 
licfte ©auptfaffe gur £)i3pofition ©einer ©obeit be$ ©ergogS 
eingablen taffe." 

©eine ©obeit fertigt biefur ba3 Vbetöbiptom aus, unb au$ 
ben ^Rittern bon ©ierfdjel finb Varone bon ©terfdjef-Vlinerbi 
getoorben. 

Vatb genügt aber audj ber ^eiberrnftanb ben SInfprüdjen 
ber Vbftämmlinge VbrabamS nidöt mehr, fie bertegen ben 
©iß ihrer ©efcbäfte nach Italien unb toerben bort — ©rafen 
bon ©ierfcbet gu ©irfcbl-9ftinerbi. 

Sifacbar ©atebi unb feine Trabanten toaren nicht bie ein- 
gigen ©ofjuben in ©acbfcn. 

SJtit unb neben ihnen fudjten unb fanben nodj eine gange 
Veibe anberer jübifdjer 5Ducberer unb ©lieber bie Verbin- 
bung gum fäcbfifcben ©ofe unb bamit ben bauernben ©ingang 
unb 5Bobnfiß im üanbe. 

Unter Vuguftö beS ©tarfen ©obn, üönig Vuguft III., unb 
beffen Vlinifterpräfibent Vrübl breitet ficb ba$ bofjubifdje Ele¬ 
ment in ©acbfen tmeber ftarf au$. 

©in befonbereS Kapitel ftetten babei bie bofjübifc©en 
SRüngtieferanten bar. 

©cbon unter Stuguft bem ©tarfen toirb ber bon ©amburg 
nach üeipgig überfiebette Jfube ©erb Üebi gum offigietten Vtüng- 
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SDie Erneuerung be$ Kampfe« um Polens J?8mg$ftone 

lieferant mit bem Xitel unb Slang eines SoffaftorS beftellt. 
6eine anrüchigen ©efchäfte geben fortgefelgt Einlaß gu 33e- 
fd)toerben. Slber immer toieber berfteht es £ebi, gerabe gum 
richtigen 3eitpunft mit bem Sftacfjtmittel feinet SaufeS, bem 
(Selb, eine £>emonftration im Singefichte bes gangen SofeS 
borgunehmen. 60 entgeht er bis an fein üebenSenbe ber 
rächenben SlemefiS unb fiebert fidj feine Öteüung auf £e~ 
benSgeit. SluStoeifungS- unb SMgugSbefehle SluguftS beS 
6tarfen, 23oHgugSanorbnungen beS üeipgiger SJlagiftratS, 
hoppelte SluStoeifungSbefehle im 3abre 1730, alles liegt 
fefjon gum tuieberholten SJlale ausgefertigt bor, um ben 
3uben enblich aus 6adjfen hinauSgutreiben. 3a, felbft 
ein neuer nicfjtjübifdjer SJlüngfaftor ift bereits ernannt unb 
an £ebiS 6telle eingefelgt toorben. Slber ber Bube bringt 
eS fertig, im lebten Slugenblicf jebeSmal toieber bie Söei- 
dfjen umguftellen. Cdjlteßlidj, am 28. 3uli 1733, ein halbes 
3aljr nach ^IuguftS beS 6tarfen Slbleben, bannt er bie 
©efahr ber SluStoeifung auf immer, inbem er bie £ebenS- 
langlichteit feiner Siechte unter Sluguft III. unb S3rübl bureft- 
febt. 

SleidjSgraf Seinrid) bon Q3rüljl/ beS neuen fädjfifchen i?ur- 
fürften allmächtiger SJlinifter, ift gerabe barauf unb baran, ben 
$ampf SluguftS beS 6tarfen um bie polnifdje Söahlfrone er¬ 
neut für baS SauS SBettin gu führen. Unb bagu bebarf er beS 
(Selbes genau fo, toie einft Sluguft ber 6tarfe felbft. 6cbon 
£nbe Februar 1733, brei Söodjen nach beffen Xob, befdjließt 
53rüfjl als fächfifcher (SeneralftaatSfaffenbirigent bie Sluf- 
nahme bon nahegu eineinhalb SJlitlionen £aler für ben 
Söahlfampf in ^ßoten. 

6olche 6ummen, baS toeiß ber SJlinifter, finb auf einmal 
nitf)t burch bie 6teuern beS fleinen fädjfifchen £änbdjenS auf- 
gutreiben. 
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©tünbet bet Sei^iget ^ubengemeinbe 

©ie finb nut in ben -öänben ber jubifdjen SBucherer $u 
finben. 

Sin toen alfo foU S3rüf)l fidj anberS toenben als an fie? 
Unb fo erhält benn auch ©erb £eoi feine öergünftigungen 

unb 23orredjte auf üeben^eit 33rüf)t fommt eS beim Sluftrei- 
ben ber erforberlidjen ©elbmengen weniger auf baS tote, als 
auf baS toiebiel an. ©al)er fann es nicht Söunber nehmen, 
toenn nun auch Äeob 33en ©erfon, ÄePiS ©ohn, noch in baS 
Päterlidje Sftünsgefchäft mit eintreten barf, um ben fädjfifdjen 
Untertanen bie Früchte ihres Steißes absujagen unb fie en bloc 
ben fächfifchen ©taatSfaffen als ©arlehen sur Verfügung 3U 
ftetten. Slußetbem tun bie beiben, 23ater unb 6ohn, aber auch 
noch burch einen tüofjlorganifierten ©djtoar3hanbel mit $fanb~ 
fdjmucf, Slltfilber unb ©olb fotüie anbern Söaren bem ©etoerbe 
ber ©olb- unb ©ilberfchmiebe unb ber £eip3iger Kaufmann- 
fchaft erheblichen Slbbrudj. 2Jlit ihren Familien, Wienern unb 
©ienerSbienern bilbet bie jübifdje $trma mit ben ©runbftod 
3ur 3ubcngemeinbe £eip3igS. 

Unaufhörlich toben beSbalb innere Kämpfe 3toifchen bem 
■Sof auf ber einen unb bem £eip3iger Sftagiftrat, ber -Rauf- 
mannfdjaft unb ben ©etoerbePertretungen auf ber anberen 
©eite toegen ber 9ftün3jubenftrma fort. 

©och bie 9Jlün3)uben bleiben am ©nbe nicht allein bie 3U- 

fdjauenben ©ieger biefer Kämpfe, fonbern fie Permehren fich 
tuährenbbeffen auch noch in ben fädjfifdjen ^anbelSftäbten. 
öfaaf «jfacob, einer ber Vertreter £ePpS in Hamburg, bratet 
beffen Tochter unb übernimmt 3ufammen mit feinem S3ruber 
Sfteper 3afob bie ©reSbener 3ubenmün3erfitiale. ©aS fönig- 
liche -©ofmarfchatlamt ftellt beibe .ßofjuben unter feinen befon- 
beren ©djuß. ^ßäffe unb ^ammerfreipäffe toerben ihnen 
in ben fahren 1722 unb 1727 erteilt. Um bie nämliche Seit 
toeitet fich bie $irma burch Slufnahme beS in ber £eip3iger 
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#ofmün3Ju&en 

Sftünganftalt tätigen hetß ilippmann audb fdbon gut reget- 
regten jübifdjen hofmüngetfompante. 

Glicht lange nach beten ©rünbung madbt 1745 fdbon toiebet 
eine neue Sftüngjubenfitma auf. 

93onbi unb ©alomon ©ufcßeneS finb itjre ©rünbet, 
bie aus ^ßtag fommen, too üaiferin SJtaria ^erefia 
bie 3uben toegen Petbtedbetifdbet Umtriebe gerabe bat 
auStreiben taffen. ©itnon 33onbi brachte eS babei gu- 
toege, Pom ofterreidbifdben Statthalter in 23obmen, $ürft 
Pon üolotorat, am 11. Sftai 1745 nodb einen regulären $aß 
unb ßmpfebtungen an 33rübl gu erhalten. Heiterer gibt ber 
neuen 3?itma audb toirflidb feine ^ßroteftion, ungeadbtet fie fidb 
tn furger 3^t burdb ihren Söudber ben haß aller Greife gu- 
giebt. 

3a, 33räbl erbebt audb nodb ben ©prßßling beS ©ufdbe- 
neS, ©abib/ gum hofmünget. 

33onbi, ©ufdbeneS, ihre Wiener, beten ©ienerSbienet unb 
ihre Familien bermebren ben 93eftanb ber ©reSbener £juben 
auf$ neue erheblich. 

©odj nicht genug, taudben in ben fahren 1753 nodb Weitere 
felbftänbige Unternehmer für bie Qftüngmetallieferung auf. 
97atban ©ibfdbüß aus 5lltona, ftftael SftofeS Söallerftain unb 
hetß Oppenheimer aus ©effau taffen fidb ebenfalls unter 
S3rüblS 6dbub als fonigtidbe Qftüng- unb hofjuben in ©reSben 
nieber. £eils finb fie auSbrüdflidb ernannt, teils audb nur 
ftillfdjtoeigenb gebutbet. ©in jebet aber faft bat eine gablreidbe 
Familie unb einen großen Anhang j'übifcher ©ienet, bie fie mit 
ins £anb beteinfdbleppen unb ihnen nadb unb nadb gut 6elb- 
ftänbigfeit Perbelfen. 

9hir ber 2luffauf Pon 53rudb- unb Sftobfitber für bie ftaat- 
lidbe SJlünge ift all' biefen Sftüngjuben ertaubt. Slber in Söirf- 
lidbfeit treiben fie barüber hinaus bie 9ftüng- unb Qftüngmetall- 
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2ftün3t»erfered)ßt 

fdjieberei nic^t anberS als bie Sftünsjuben überall anberStoo 

audj. 

SJlit geringhaltig ausgeprägtem SJletaltgetb baS beffer 

ausgeprägte an fid) su sieben, einsufdjmelsen unb ben auSge- 

fällten Ueberfdjuß an ©belmetall im eigenen ©elbfact ber- 

fdjtoinben su (affen, baS ift im ©runbe ihrer aller borsüglidj- 

fteS 23eftreben. 

daneben richten fie fi<j& einen fdjtoungbaften $)anbel 

mit altem ©djmud8 ein, beteiligen ficb am ÄuruStoaren- 

gefd)äft mit bem $)ofe unb fügen fidj mit ihren pribaten 33anf- 

betrieben in ben internationalen Söerbanb ber JjubenbanfierS 

ein. $luSbrü(ffidj berbietet ihnen 3toar baS neue fäcf>fifcfte 

9Jtünsgefeh bom $ahre 1732 eine 9teifje bon ©efdjäften, 

toie ben Sanbel mit £afelfilber, mit fremben ©elbmerten unb 

auch fdjon bie ©ebifenfdjieberei mit ben Porten: „alte unb 

gute ©elbforten, eS gefdjehe unter tuaS bor einem SSortoanb 

audj immer, einsutoedjfeln". 

Allein, alle biefe Verbote bleiben gegenüber ben jübifdjen 

Äiften unb Umgebungsfünften toirfungSloS. ©etoerbe- unb 

^aufmannfdjaften in ©adjfen tonnen ein üieb babon fingen, 

toie fehr jübifche 2Irt bie ehrbaren beutfchen #anbtoerfer~ unb 

-^aufmannSfitten mißachtet unb bie unlautere itonfurrens sur 

Carole erhebt. 

©egen bie mit ben SJlethoben beS Verbrechens arbeiten- 

ben ^ubenmünser bermag auch ber einft an ÄebpS ©teile ein- 

gefeßte nidjtjübifdje Qftünslieferant nichts auSsurichten. 

„Unter bem ©djeine beS einigen ©ilberS", befdjtüeren 

SRttterfdjaft unb ©tänbe fid) am 4. ©eptember 1734 über 

£ebp, „tut ber $ube bem #anbel großen ©djaben". 

„£)urdj bie VuStoeifung £ebt)S", fdjreibt 1739 toieberum 

ber £eipsiger QJlagiftrat, „berloren bie profeffioneHen £Mebe 

unb Räuber ihren heften Abnehmer unb fehler". 
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T)k Quittung 

©er #ofjube macht nicht einmal bor bem Eigentum fjoljer 
SlmtS- unb Söürbenträger $)alt; im 3ahre 1760 förbert eine 
#auSfudjung bei ibm unter anberem auch/ in alten Kleibern 
berftecft, einen grogen £eit beS geftohlenen £afelfilberS beS 
fädjfifchen ©eljeimen BateS ©rafen Bigtfjum bon ©cfftäbt su 
%age. ©te ©eridjtSberfjanblung ergibt, bag £ebb fi(b Sur 
Ausführung beS ©iebftahls beS ungetreuen ^ammerbienerS 
beS ©rafen, SÖohlgemuth, bebiente. 

3m 3uli beS nämlichen 3öfa*$ beantragt -Serg Oppen¬ 
heimer einen neuen ^reipag im üurfürftentum, ba er toegen ber 
SJlünsmetatlieferungen troeit im £anb unherreifen muffe. 

©er Blinifterpräfibent Brühl felbft erteilt ben *ßag. 
Aber ber 3ube feinerfeits erteilt bem fäcbfifdjen 6taat bie 

Quittung halb auf feine Art. 
6<hon im nädjften 3ah* nämlich toirb ber Äeipgiger 

Blagiftrat auf bas „berbäd)tige AuStoedjfeln botttnertiger 
SJlunsforten aufmerffam, baS irgenbtoo in ber 6tabt ober 
fonfttoo im £anbe feinen Urheber haben mug". ©nbe 1754 be- 
fdjtoert fid) audj bie Äeipsiger i?aufmannfcbaft über banbgreif- 
lidje Betrügereien unb beantragt bie AuStoeifung beS Täters. 

AIS fol(ber ertoeift fidj fein anberer als — #erg Oppen¬ 
heimer. 

©r benugte ben ^reipag Brühls, um in ©adjfen unge- 
ftört ©ebifenfdjiebungen unb Betrügereien $u berüben. 

3m Oftober 1763 toerben 311 Oftranb auch bie Bertreter 
ber $irma Batfjan @ibfd)üg unb BlofeS Söatterftain, bie $u- 
ben 6amuel BlofeS unb 3aföb BlarfuS, bon ber *ßolt3ei ge- 
patft, als fie gerabe habet ftnb, auger i^urS gefegte Btün- 
3en unb minbertoertigeS ©elb an ben Blann 3U bringen. 

,,©ie föniglidjen iftofmü^juben", berietet am 17. JJuti 
1739 bie fächfifdje £anbeSregietung bem ©eheimen Bat, „ge- 
fetten fidfj öfters 3U ©iebeS- unb Bäuberrotten, üben beren Un- 
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Slassien 

ternebmungen mit aus ober helfen ba$ ©eftoblene mit su her¬ 
beren". 

/,©ie 3u&en", befdjtoert fidj bie 0re$bener ©olb- 
unb ©ilberinnung am 19. $anuar 1736, „f^eidjen P# 
großer 3abl ein, faufen £afel- unb anber ©über, ©olb unb 
Sutoelen auf; fie faufen ©rbfdjaften au$, entgieben uns ben 
gur Arbeit nötigen Vorrat, fdjleppen ©ilber, ©olb unb altes 
©elb gum -ftadjteil ber föniglidjen 9)tünge au$ bem ilanb unb 
befehlen baS ©eftoblene." 

3m 3abre 1740 ftnben ba unb bort Maggien ftatt. 
©iner foldjen fallt ©ebetja ^röfdbel, ber jübifdje Vertretet 

beS #ofmüngerS 3faaf 3acob, in bie #änbe, als er gerabe 
beimlicb Sftüngfilber berfauft. 0iefeS berfätlt bem ©taate, toäb- 
renb ben beiben Uebeltätern ber ^ßrogeß gemacht mirb. 0er #of- 
münger foU ftibtoören, ob er außer in biefem einen Ifatle auch 
fonft fcbon SJtüngfilber berfauft bat- Z>odb er bertoeigert ben 
©ib „toegen gu großer ©efabr ber ©rtoetSlidjfett beS ©egen- 
teiis". 

„3nmaaßen bon biefem eigennüßigen 3nbenbolcf", bean¬ 
tragt im 3abre 1763 bie fädjfifdje ÄanbeSregierung, „alle 
mögliche ©elegenbeit gur ©rreidjung feiner böfen Slbftdjten er¬ 
griffen toirb, fo foU ibm baS ©intoedjfeln alter unb jeber Sftüng- 
forten unb 9ftetafle überhaupt auSbrücftidj berboten toerben." 

sieben ben Sftüngjuben fließen nach 2luguftS beS ©tarfen 
£ob audj bie anbern irjofjuben mehr benn je empor. 

0ie ikbmann-irjalebifdjen Vertreter machen fidj fetbftänbig 
unb erfdjetnen auf ber 53ilbflädje in 0reSben. 0te ©umperg aus 
irjannober, Stlarx 5tffur aus Salle, SJtar* ^ierfi^et aus 3öien, 
fie alte toenben fidj nadj 0reSben. daneben fürt Stuguft III. 
audj neu ins üanb gefommene, bisher unbefannte 3uben gu 
Soffaftoren. ©o madjt er im Februar 1736 91abtnuS 0robo- 
bicen genannt 3fraet Sirfdjotoiß aus ^ßolen gum Sofjuben, 
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©et 6djiefcet aUet 6djiefcet 

getüä^rt ihm Freiheit bon allen Abgaben unb 6teuern, um- 
faffenbe #anbel$begünftigungen unb erhebliche 33orredjte im 
©etbberfehr; aflerhödjfte Cmpfefjlungen begleiten ben 3uben 
an fämtlidje 6taat$behorben in $olen unb 6ad)fen. 

kleiner finb bie mit ben 3afjren aufgefommenen ^ofjübi- 
fdjen 6tämmlinge be3 6amuel ^ßollacf aus Sepliß. Smar 
audj Soffaftoren, toafcfjen fie bodj ilji* #änbe nur in ben ge¬ 
ringfügigeren ©efcßäften unb ermangeln ber größeren 33er- 
binbungen, bie fie sur Steiße jener internationalen 33eutemadjer 
ftoßen taffen mürben. 

$u biefen aber gäfjlen bie Söiener ,S3oföanfier$ 
2Iuguft$ III., bie Söertfjeimer. 6ie ftecfen ben polnifdj- 
fädjfifdjen SJtonardfjen, ber otjnebieS mehr einer biefen S$uppe 
at$ einem Spanne gleicht, fo feft in bie gmangSjacfe ihrer 
Ödjulbfnedfjtfdjaft, baß e$ ihnen fdjon im £}aljre 1740 ein 
(eichtet ift, ihm bie ^rei- unb 6trafloSlaffung mehrerer gu 
<ßofen fdjon gefangengefeßter ritualmorbberbädjttgen Jfuben 
abgugtmngen unb bie gange bunfte SJlorbtat gu bertufdjen. 

ftfrael Slaron, SJtofeS Abraham Change aus #atberftabt, 
SJteßer Hebt) unb anbere Heinere #ofjuben berfdjminben im 
6d)atten einiger befonberS einflußreicher jübifdjer ^inangterS, 
mie ba finb: Cpßraim Abraham Hebt) au$ Hamburg, 33enjamin 
unb 6amuet 6imon, QTtofe^ ^ßtjtfipp in SImfterbam, unb — 
guleßt aber nicht am geringften — ber 6djteber aller 6djieber: 
ber — Steidjdgraf gofef bon $0(30. 

£Mefer gang befonberd ift im fteten Umgang mit tjofjübi- 
fdjen gärtnern felbft gu einem ^radjteremplar ntdjt nur ber 
fädjfifdjen #ofjuben, fonbern gu einer Söerförperung be$ #of- 
juben-$ßpu$ überhaupt getoorben. 

„$lu$ altem, bis gum 3aßre 1265 gurütfberfotgbarem 
italienifdjem Stittergefdjledjt ftammenb . . fo gibt 33olga 
fl«h in feinem nod) h^ite bom 6taatSardjtb beS ftnnern in 
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«ReidjSgmf ftofef bon 95olga 

Söien bertoabrten langatmigen SlbelSgefudj tote aud^ in faft 
allen genealogifdjen 0lacftfcfttagbüdöexn aus. 

Slber baS ift falfdb. 
Stidhtiger ift, toie ber SteidjSgraf $ofef bon 33ol3a in ben 

fädjft'fdjen Sitten geführt toirb. £)ort, im geheimen fädjfifcben 
-SjJauptftaatSardjib in £>reSben, ftebt er in ber i^artotbef 
unter ber Öignatur „Jfubenfadben" unb ber amtlidje Ein¬ 
trag lautet: 

„33013a, ©raf bon, portugiefifdijer 2fube, Ödbieber unb 
.$?riegSgeioinnler im fiebenjäljrigen llrieg." 
£)aS ift 33olsa in Söirf liebfeit! 
Qütn geritterter Söedjfelreiter, baronifierter Betrüger unb 

gegrafter Söudberer. 
jahrelang bebor SJlaria SljerefiaS ©emabl, ‘Jrans I., 

ibm am 3. Sluguft 1761 toirflidb ben ©rafentitel berietet, 
„maßt er fidb", toie bie Sitten befagen, ^biefen fcbon an/' 

SleidjSgraf $ofef bon 33olsa, beffen ÖtammeSbertoanbt- 
fdbaft mit anberen ber in Defterretdb geabelten unb gegraften 
33ol3aS bie öfterreidfjifdjen Urfunben mit Öicberbeit nicht er¬ 
geben, 3iefjt, toie bie Sitten beS fädfjfifdfjen #auptftaatSardjibS 
betoeifen, gan3 erbeblidje ©elber aus Öadjfen heraus. 

Söobl ben auffebenerregenbften, toenngleidb auch bei toeitem 
nidbt größten ©oup madbt Jfofef S3ol3a gemeinfdbaftlidj mit bem 
#ofjuben SftofeS ©pbtaim £ebb unb ben fjollänbtfdfjen SRaffe- 
genoffen S3enjamin unb Öamuel Öimon, internationalen 
VanfierS in Slmfterbam. 

©raf S3ol3aS nädjfter Vertrauter babei ift ber fädjfifdb- 
polntfdfje Sftinifterpräfibent ©raf 33rübt felbft. 

Bablreidb finb bie Quittungen 23rüblS an Vofya, bie fidj 
nodj beute in ben erforfdfjten Sitten berftedft borfanben. 

6ie gleidben ftummen Beugen, bie biete Bufammenbänge 
erflärlidb madben. 

102 



<£m gefjeimeö 6taat$gefdjäft 

©a reift am 14. guli 1758 ber ©reSbener #ofjube SftofeS 
©phraim Hebt) mit adjtunbfedjgig ferner gepacften Giften 
über gang Sftorbbeutfdjlanb nadj Amfterbam hin. Rein 
STlenfdö fennt ihren 3nljalt, auger ein paar wenigen 
beteiligten. 

©abib 8faaf bkfladj/ ÄebpS bertreter in Hamburg, 
nimmt bie Giften bort in Empfang. 

8faaf 6alomon unb ©manuel barent treten als bürgen 
auf. 

$n Amfterbam angelangt, toirb ber Inhalt ber Giften um 
gtoeihunberteinunbbreigigtaufenb £aler, toeit unter ^fanbtoert, 
an bie ©ebrüber 6imon berfdjad)ert. 

SJlonate fpäter erft liefert Hebt) bas ©elb in ©reiben ab. 
©r lägt e$ erft geraume Seit in feiner Hamburger bant 

„arbeiten" unb „3unge machen", ginfen tragen. ©iS- 
fret genug, um (eine J^unbe bis an ben #of nach ©reS- 
ben gelangen gu laffen, aber bodj auch nic^t fo geheim, bag 
es bie grogen Hamburger #anbelshäufer nidjt fehen 
mügten, trägt er feinen gefteigerten beidjtum bor ihnen 
gur 6djau. 

Sftadjbem er fo mit bem ©elb feinen ^rebtt bei ihnen ge~ 
ftärft unb bermehrt hat/ bringt er es enbltdj gulegt feinen 
©reSbener Auftraggebern. 

©odfj toeldfjeS ©ntfegen bort, als ber 3ube bagu nun audfj 
ben Amfterbamer bertrag bortoetft! 

©iefer, ein berpfänbungSbertrag, ift ein echtes jübifdjeS 
bladjtoerf. 

Niemals mehr fcheint eine ©inlöfung beS ^ßfanbguteS 
möglich; es mug um einen fleinen brudjteil feines toirHidjen 
SöerteS untoieberbringlidj an bie auSlänbifdjen Jfuben ber- 
loren gehen, toenn nicht unbergüglidj ber gange ^fanbbertrag 
toieber rücfgängig gemalt toerben fann. 
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SDie SSerpfänbung be$ fäcfjfifdjen Safelfdjaije« 

£)a fommt atteö betcmS: 
£)ie adjtunbfedjgig Giften, bon benen £ebt) auf bet 91eife 

fd&on bret „abbanben" gefommen finb/ entgelten ben gangen 
— $afelfd)al3 ber fäcftfifcften £>bnaftie. 

Z)et ©raf bon bolga batte im bunbe mit 33tu^t unb £ebb 
bie betpfänbung im buSlanbe burdjgefe^t. 

bolga bettaute £ebt) mit bet Durchführung be$ ©efdjäftS; 
febet bet beiben gebaute ffcft fräftig bie Sänbe batin gu 
toafdjen, feinet fonnte genug ftiegen. 

Unb al$ gat noch als Dritter bet ^ofbanfiet 6imon in 
Slmftetbam bingufam, ba toar bet jübifdje #anbel auf Soften 
beS tbettinifdjen #aufe$ „perfeft". 

gtoar, ein heimlicher i^ampf bet beteiligten untet fid) fanb 
nodj ftatt. £ebp fab borauS, baß baS ©efcbäft in DreSben auf 
6d)tüierigfeiten ftoßen toürbe. 2Wein, er tuottte bem „hoch- 
geborenen" ©rafen bon bolga in nichts, inSbefonbere nicht im 
Profit nadjfteben. ©aber betfud^te et aud) noih toäbtenb bet 
0leife nach SImfterbam ihn auSgufcbalten unb ben ©etoinn 
allein gu faffieten. 

$iel, fo überlegte et richtig, bei bet ©etoinnbeteiligung 
einet toeg, bann mußte baS ©efdjäft ben Profit noch 
„tragen". 

3BaS alfo machte üebp? 
©r berfdjaffte fid) auf gebeimniSbolIe Söeife einen brief, 

in toeldjem bolga bon einem Sobfeinb beS fädjfifchen 6taatS- 
müngtoefenS, bem berliner Sofmüngfuben baitel ©pbraim, 
Anteile an gemeinfam begangenen SJlüngberbtedjen in bet 
fädjfifchen ©taatSmünge betlangt. 

liefen btief fanbte £ebb an ben DteSbnet #of. 
Mein, baS SRänfefpiel mißlang. 
Unb fo toar benn bie betpfänbung untet bet breifachen 

^rofitlaft gef (heben. 
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SJlofeö €pfjraim £etoi) im Jtampf mit bem 9teidj$grafen 

53olga forbert nun Haftbefehl gegen £ePp, biefet verfangt 
bie ©etbaftung beS ©tafen. 

©od) bet ift bet ©tätfete. 
©et Haftbefehl etgebt gegen ben foniglidjen unb fton- 

ptmsücben Hofl'uben SJtofeS £pbtaim £ePp. 
93tüt)l/ bet SJlitnetanttDottUcbe, ift entfett! 
©ibt e$ einen ^Jko3eß unb fptidjt bet 3uber fo fann eS 

bem SJliniftetptäfibent bie Cteüung foften. 
93on 5Batfdjau au$ madjt et be^baib bie gtößten Slnftten- 

gungen, um Pon bem ©taatSfcbaß $u tetten, toaS nodj 3U tet- 
ten tft. 

SftofeS 33tubet, ©amuel @:pbtaim üebp, feit bem 3abte 
1755 ebenfalls Hofjuber etbietet fidj/ bilfaeidj einsufptingen. 

Stübl nimmt an. 
©amuel „tebet" mit ben ©irnonS in 2lmftetbam. 
33oiga, bet JJubengtaf, fommt ins Hintettteffen. 
„©et ^ßtofit, ben Q3otga gesogen b^t", fdjteibt 33tübl 1761 

bet ütonptinseffin nach ©teSben, „ift ftatf jubifdb unb biefe 
^tceüens ift febt teuet mit ibten ©ienften". 

S^acb langem i&in- unb HetPetbanbeln unb nidbt ohne 
getoaltige neue Dpfet „gelingt'" es fd)lteßlicb bem ©amuel 
£epp, ben <ßfanbPetttag mit ben ©imonS butd) einen Sluf- 
bebungSPetttag aufgulofen. 

Sum ©anf bafut toitb 6amuel beauflagt, bie — 97eu~ 
Petpfänbung in HoHanb potsunebmen. 

$atfäd)licb fcbließt et als lacbenbet Deus ex machina 
ben ^Pfanbbanbel nunmebt mit bem Slmftetbamet 53anfjuben 
SftofeS Philipp ab/ ber, toeil bieSmal nut 3toei ©etoinnbetei- 
ligte gu betütfficbtigen finb, 3ut guftiebenbeit beS ©teSbenet 
45ofeö ausfällt. 

8m 93etfolg biefet guftiebenbeit fommen bann aucft SftofeS 
^pbtaim ßePp unb ©taf 33olsa mit einem blauen Sluge baPon. 
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23om Keinen ^Datle^nsS- hinauf sum SJlUIionentou^et 

©ie üottefponbeng beS 3Jtinifterpräfibenten mit ber nach 
feinen eigenen Sßorten „ftarf jübifctjen gräftidjen Anettens" 
erteibet burdj ben Vorfall nur futge Unterbrechung. 

©ie beiben forrupten Scanner braunen einanber. 
5tngefangen bom fteinen ©artebenStoudjer bis hinauf sum 

Sftittionenbetrug beberrfcbt $}ofef 53otga alle 6tufen ber 
jübifdjen 6d)iebertaftit unb -praftif. Sftidjt einmal babor fdjeut 
er gutücf, bet 5tuSgabtung ftaatlidjer ©ebätter Weniger auSgu- 
gabten unb mehr gu berredjnen. ©em fädjftftfjen Kriegs- 
fommiffat gabtt er SJlitte Sftobember 1759 gtoettaufenbadjt- 
bunbert Sätet aus, tagt fi<^ bon biefem aber über breitaufenb- 
gtoeiunbfünfgig Sater quittieren, bie er bem ©taate ©acbfen 
toeiterberredjnet. 

©cbon im 3af)te 1759 ift 530(30 Eigentümer ber Softer- 
töil3er Sabaffabrif. Er leitet auch baS gefamte fäcbfifdje ©etb~ 
tnefen, tnirb atsbatb gufammen mit bem gegraften ©roßbänb- 
(er ©djimmetmann unb R. ©eneratfteuerpädjter, bringt ba~ 
gu bie 6teuerpacbt gang ©adjfenS in feine #änbe, brängt ben 
Söettinern außetbem nodj bie Pacht unb Sftußung ber Meißener 
Porgeflanmanufaftur, einer ©djopfung 5IuguftS beS ©tarfen 
unb 53öttgerS, ab; er berbinbet ficb toeiter insgeheim mit 
bem preußifdjen Sftüngjuben 93attel Ephraim unb bringt 
in ©emeinfdjaft mit biefem ffeinbe ©ad^fen^ bie jäd)~ 
fifdje Söabrung auf ben £mnb unb bie Pebötferung beS 
ilutfürftentumS im fiebenjäbrigen ürieg oottenbs an ben 
53ettetftab. 

53orteite über Vorteile genießt ber gräfliche i^offtnansier 
bon ©adjfen unb £)efterreidj, bom üaifer, bem er ben ©rafen- 
titet berbanft. Stber baS binbert ihn nicht, insgeheim mit 
ben ^einbmäcbten biefer ©taaten gu paftieren unb auch 
Preußen 3U toieberhotten Sftaten aus Profitgier mit erbeb- 
Heben ©arteben unb £ebenSmitteUieferungen beigufpringen. 
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„9tot-gelbe$ SftetaU" 

btohen ben öfterreid)ifchen Gruppen SJlano 
^erefia^ unb bet fäd)fifdjen Slrmee Hungersnöte. 

„iturfadjfen", fdjreibt Trabant, bet große Hiftorifer 
,$riebridjS beS ©roßen im itampf mit bem alten ilaifer- 
teidj' „hatte ein HanbelSPerbot für Lebensmittel erlaffen, 
baS, toie immer foldje Verbote, nur bem ©djiebertum 
nüßte: ©djon mar audj ©raf S3olga, ber ftdj große Vorräte 
gefidbert hatte, auf bem $lan". gtoei Saler für ben gentner 
QJle^I, einen für ben ©Reffet Hafer, fedjgeljn ©rofdjen für ben 
3entner #eu forbert er. £)aS finb an ftdj fdjon 33öuefterpreife. 
SIfS aber bann ber J^atfetlidje üriegSfommiffat Rlatia 
^r^erefia^/ ber ©raf Pon 33lümagen, gtoangigtaufenb Rentner 
Rtehl, fünfgigtaufenb ©djeffel Reifer unb fünfgigtaufenb Rent¬ 
ner Heu braucht/ ba fdjlägt ber faiferlidje ReidjSgtaf 
auf alle greife ein ^Drittel mehr batauf, Perlangt für ©tun- 
bung ber Rechnungsbeträge 3infen unb ab bem $aljre 1760 
außerbem nod) eine 3Bud)erentfd)äbigung pon fünf ^ro^ent 
beS ©efamtredjnungSbetrageS. 

SöaS ber gräfliche ©algenPogel in ben Söitren bei ber Ein¬ 
nahme unb Söiebetaufgabe £)teSbenS burdj bie Preußen fonft 
nod) alles gufammenftiehlt unb toie er ben Raub tarnt, barttber 
geben bie Sitten beS #auptftaatSard)iPS £>teSben fotoie 
auch baS LebenStoerf beS HiftoriferS S5rabant mancherlei 
SluSfunft. SBeit über eine Riertelmillion $alet unb mehr 
als Pietgig Giften ipertPollen ^orgeüanS fchafft 33olga 
in Perfhiebenen Leitern ber itaufleute Shielemann unb £euffer 
am SöilhelmSplaß 2 b bis 3 gu £)teSben beifeite, ©echgig Raffer 
mit „rot-gelbem Rtetall" finben fid) in S3olgaS eigenen Kellern. 
Sldjtgehn unb bann noch einmal brei ^äffer ©elb mit inSgefamt 
einhunbertelftaufenbunbgtöangig Malern finbet ber Leutnant 
3eblacher in ber £)reSbener Reuftabt Perftedt auf; mehrere 
anbere Dffigiete heben aus Perfdjiebenen Sterfteden über Pier- 
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©crftedt in Raffern mit falfdjen ©icgcln 

gigtaufenb Salet auS; übet einbunbertfteb3igtaufenb ©ulben 
toetben aus einem anbetn s23ebältntS befdjlagnabmt; totebet 
anbetStoo bat S3o(sa große Stengen gebamfterter £ebenS- unb 
Futtermittel aufgeftapelt unb Perftecft. 

Stuf ade Fäffet, Giften unb 33ebältntffe bat ber fd^taue 
©taf pteußifcbe ©iegel geftedft, um Por bem gugriff unb bet 
Söegnabme burdj bie preußifcbe Slrmeeöertoattung ftd)et 3U 
fein. 

SlUein, bie Preußen 3ieben fd^neOer auS ber £>reSbener 
•Sfteuftabt toiebet ab, als 93ol3a Seit benötigt, um bie pteußi- 
fd^en ©iegel an feinen Faßeben unb Giften burd) öfterreidjifebe 
3U etfeßen. 

Unb fo nehmen bie faiferließen Gruppen bei ihrem Sin- 
3uge, ungeachtet beS 53ol3afd)en$rotefteS, bie entbeeften „preu- 
ßifdj geregelten" 6d)äße als Kriegsbeute an fidj. 

£>er ©raf müßte aber fein 6d)ület ber fäcbfifdjen ^of- 
juben getoefen fein, toenn er nicht toieber Sftittel unb SBege 
fänbe, um fpäter in 2öien bie F^eilaffung beS größten £eilS 
ber gan3en .©abe, bie ihm teilmeife überhaupt nidf)t gehört, 
bie er fidj Pielmebr felbft aneignete, 3U erreichen. 

„$n ber F^t Pon $3efd)toerben unb Slnfprüdjen finbet 
man fidj"/ febreibt S3rabant, „nur mübfam 3uredjt. 
SS gab ja foPiel 3U Perbecfen unb 3U Perbunfeln Pon 
23ol3aS ©eite; benn biefer KriegSfcbieber übelfter 2Irt batte 
feine ©änbe in allen, aueft in ben unfauberften ©efdjäften. £)a 
bie *ßriPatgefd)äfte biefeS ©elbmanneS eng mit feinen für ben 
6taat übernommenen Aufgaben Perbunben, ja meift Pertoirrt 
unb Perfi(3t toaten, entftebt in ben ^Berichten eine manchmal 
unburebbringtidje Unflarbeit! Srfolg batte in biefen Sagen 
eigentlidj nur burdb feine guten Siebungen, bie bis an ben 
Kaifer hetanreidjten, mit bem er in gefchäftlidjer 93erbinbung 
ftanb, S3ol3a, ber einen Seil feines ©elbeS 3ugeftd)ert erhielt 
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V. 

I 

(Sin 33rief ©rnf 33o(3a$, beffcn Xnt über Der Unter- 

fcf)rift nad)träglidj f)erauögefcf)mtten tourbe 

i}auptftaat<$aid)ito Sterben, 2Ibt. XVI, 9h. 1391 

Genferin Oftnria Sfjerefia Derleibt Dem ©reifen 33ol3a 

bn$ ftncolat in 33öbmen 

<3taatöard)it> beö önncrn unb bet tJufti'3, 9Dlcn IV. Dft. 



©et fcetoudjette £anbe$!jerr 

unb — mit einem günftigen £iefetungSbertrag in bet £afdje 
bon 3öien abteifen fonnte." 

©einem eigenen ^anbeöbetrn, Sluguft III», getoäfjrt 33olga 
am 19. Juni 1759, toäbrenb ber Notlage beS fädjfifdjen #ofe$ 
im fiebenjäbrigen i^tieg, gut Hofhaltung ein ©atleben bon 
einbunbetttaufenb Malern, ©et ©arlebnSbertrag ift ein 
tppifebet Jubenbertrag: nidftt toeniget als gtoölf ^rogent gin- 
fen forbert ber ©taf „toegen Erhöhung beS 9lififoS burd) bie 
^riegSunfidjedjeit". @lel<f>too^l brüeft et bet ©taatsfaffe aber 
hoppelte ©icbetbeit ab, inbem et fieß aud) nod^ bie ©teuetein- 
fünfte bis gut Tilgung bet ©djulb betpfänben unb, btei- 
fache ©icbetbeit, toeiterbin audj noch bie 53ilanggetoinne bei bet 
föniglidjen Jmbfabrif in £>berfd)lema abtteten läßt. 

©ie ©efebäfte mit bem fäd)fifdjen Hof, inSbefonbere 
Anleihen, toicfelt 33olga borlieblidj mit bem Hofmatfdball ab. 

2lud) babei bdmft er anfebnlidje ©etoinfte ein. 
Oft gablt et fdjon bei deinen SInlebn bon botnbetein nur 

neungig ^Progent aus, um bie reftlicßen gehn ^ßtogent als ^Pto- 
bifion eingufteefen, obtoobl et baS ©elb gar nicht bermittelt, 
fonbetn aus ben eigenen Waffen leibt, ©aS gefdjiebt fo bei 
bet 2luSgablung beS ^PenfionSrüdftanbeS für ben Dberft bon 
9Jlarbat)$ in Hobe bon nur adjtbunbert Malern, unb in bieten 
anbetn fällen. 

8m ©unfein bleibt ein 33rief 33otgaS bom 12. 9ftat 1767. 
23ei biefem im ©taatSardjib ©reiben tubenben ©Treiben 
iourbe nadjträglidj bet £e*t übet bet Unterfdjrift bon einem 
©ritten betauSgefdjnitten. SBabrfdjeinlid) enthielt baS ©d)tift- 
ftuef 93eftedjungSangebote beS ©tafen, ber butd) ben 1763 
erfolgten £ob 2luguftS III. unb feines SJtinifterS 33röbl unb 
ben bamit betbunbenen *Petfonentoed)fel in ben fäcbfifdjen 
Slemtern mandj' toertbolle 33egiebung betlot, bie et unter ben 
beränberten Umftänben mit ben neuen Scannern nun erft 
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£)et 9teidj$gtaf alö ©laubiger — bet 9teidj3graf als ©djulbnet 

toieber neu anfnüpfen mußte — eine Aufgabe, bie bet #ofjube 
aud) in bet bamaligen %z\t ftetS noch mit ©elb löfte. 

QJlitte Jfuli begibt 33olsa ficft bann auf eine fttalienteife, 
auf meldet et füt 3tt>eiunbfed)3igtaufenbad)thunbert Salet 
fäcßfifdje #ofjutoelen bei jäbifcßen, meift mit ißm 3ufammen- 
atbeitenben ^ßfanbleißern betfe^t. 

23ei aller feubalen ©efdjäftSaufmadjung reißen aber bie 
fcfjäbigen gforberungSflagen 33oIgaö bei ©eridjt nie ab. 
6tänbig hat et mehrere $ro3effe laufen, in toeldjen et 
feine 2öudjergefcßäfte immer toieber aufs neue mit einem 
©cßtoall red)tfertigenber 3öorte ummaufdjelt, um bann jebeS- 
mal am ©nbe feine ©elbforberungen mit bem ftedj behaup¬ 
teten Slnfprudj beS 9ledjteS ober, je nad)bem, tuen et 
bot ficß ßat, mit ftäglidjem 53etteln ßerauSBufdjinben. %\n 
unb toieber finb bet i)3ro3eßtetmine fo biele, baß bet geisige 
©raf fie felbft nicht meßr alle toaßtneßmen fann. £>a fteüt et 
bann eine £Mmadjt aus unb fcßitft einen geßötig unter- 
miefenen Slntoalt als #anblanger unb Vertreter feinet 
Önteteffen. 

£)abei ift bet SKeidjSgraf, tuenn eS ettoaS 3U be3aßlen gibt, 
felbft bet fäumigfte ©djulbner. 

8n ©reSben futfcßiert et mit ben fdjonften fiipi33anetn 
in prächtigen @efd)itren fedjsfpännig umßer. £Me ©efdjirte 
finb bom SJleifter J^tiefdjer aus Berlin, einem berühmten 
©ilberfcßmieb. Söocßenlang fujonierte 53otga ben J^unft- 
fcßmieb mit bet Arbeit, ntd)ts toat ißm ted&t 3U madjen. 
©ocß als es nun 311m gaßlen fommt, ba ftellt et fidß tot. £)et 
Steiftet ^tiefdjet muß erft ^lage in SteSben einreidjen unb 
bet Mmg 3luguft III. ben ©rafen an bie ©erpflidjtungen 
beS 3lbelS erinnern, bebot enblidj nach langen -Dftonaten bie 
©efd^itte be3aßlt toetben. £>abei ßanbelt es fidj nur um einen 
betrag bon breißunbettfünfstg Salem. 
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.ftofjuben bet ©efanbtfdjaften 

Oie ißrogeffe 53oIgaö toudjern noch toeit bis in baS 
neungehnte Sahrljunbert hinüber. ©o erfahren mir aus einem 
Sltt beS fächfifdjen geheimen #auptftaatSardjibS OreSben bon 
einer im 3ai)te 1801 anhängigen JÜage beS ©rafen 3ofef 11. 
bon 33olga gegen ben ©taßmeifter unb Ilammerfommiffar 
©otttob ©djabe. SluS biefer ütage geht hetbor, baß 53otga feit 
tanger geit mit feinen errafften ^riegSgeminnen auch aus- 
gebehnte Oegenfdjaften in ©adjfen unb Oefterrei«^ an fidj gu 
bringen mußte. 

3n ©adjfen gehören ber ^famitie audj fdjon ©ifen- unb 
Samrnermerfe. 

3n ben fahren um 1790 teilen bie ©rben beS erften ©rafen 
3ofef bie testen StermögenSattiba beS ingtoifc^en ©erftorbenen 
unter fidj auf. Oabei berichten bie Sitten/ baß bie ©räfin ©tot- 
berg~©tolberg, ©räfin bon ©onbrecourt unb Q3aronin bon 
©abteng, altes 3Töd)ter beS ^ubengrafen/ fomie ber ©obn, ©raf 
3ofef II. bon 33otga, nochmals mehrere fönffteHige ©ummen 
aus bem alten Sßudjergut erben. 

3u ber £anbptage, bie baS eigene #ofjubentum im Hur- 
fürftentum ©achfen getuorben mar, tarnen audj nod^ bie #of- 
juben ber ©efanbtfdjaften auStänbifdjer QJläd^te in OreSben 
hingu. 

Oa finb ber taifertidj-ruffifdje üammeragent ©amuet 
©imon unb beffen ©djtoager, ber taiferlidj-ruffifdje Oberfjof- 
tommiffariuS unb großfürfttidje €tatSrat 3faat Söutff Hieb- 
mann, auch genannt 3faat SBotff £ippmann, ber fonigüdh 
großbritannifche üammeragent Sftidjael Oabib, ber baß- 
reuthifche #offdjadjfpieler unb SanbelSagent Slte*anber 
£öm, ber beffauifche #offaftor SJtoifeS Ofaat unb biete 
anbere. 

©ie alle grafen unter bem ©djuße Roherer auf ber fädjfi- 
fdjen SDeibe. 
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£>er ^remiermmifter bon ©adjfen unb *ßoten 

53iel SSetbtug toerfdftafft bet fädjfifdben Regierung fdjon in 
ben JJabten nad) 1730 beS faifetlicben ©efanbten ©tafen bon 
Sßalbftein #ofjube, banf beffen SUtittoitfung bie ©tnfdjtänfung 
bet 3uben in öacbfen lange 3eit untetbleibt. 5Iudj baS fpätete 
3ubengefe£ bon 1746 gilt bann ftaft beS ©influffeS bet @e- 
fanbtfcbaftsjuben föt auSlänbtfdbe #ofjuben nut in ben 33ot- 
fdjtiften übet 5Infunft unb SIbteife; im übrigen abet ftnb fte 
babon befteit unb böllig ungebunben. 

Heicbt laßt fidj etmeffen, tote febt fte alSbalb 
ben #aß unb 5Bibetftanb bet 23ebölfetung gegen Me 
Öubenfcbaft inSgefamt be*auSfotbetn unb abetmals bet- 
gtogetn. 

SIbet eS fann audb nicht auSbleiben, bag bie fotttoäbtenb 
antoadbfenbe 9Jlenge bet $uben in bem alSbalb begtnnenben 
j^ampf um baS jübtfdbe ©tunbgefeig in ©adbfen ftaft tf)te$ 
©elbeS beimlidbe Seifet getoinnt. 

QJtiniftetptäfibent 6a<bfenS tft ja ©taf Seintidb bon 53tübl. 
Unb 33tübl — baS ift gleidbbebeutenb mit 33eftedjung, 6ftupel- 
loftgfeit, 93ettug, ^ottuption gtoßen 6tilS. 53tübl tft bet 93ot~ 
täufet SaHeptanbS im Dften. ©t bat/ ein galantet £)tauf- 
gänget/ baS Sßefen einet 9taubfatge, bie in bet 3)edfung 
lauetnb, im ©ämmet fcftleicftenb unb fdjmeidjelnb bei XMcfit ibte 
Sftenfdjen umfteift. ömmet eigentmllig unb 5lbftanb baitenb, 
ftnb ibm bie formen beS ©djidflidben bocb feineStoegS 3nbalt; 
abet baS ©eficbt aud) in betblüffenben Hagen gu toabten, 
gebott gu ben Regeln feinet Hebend, ©t fann audb ein 
dämpfet fein, jebod) nut auf bem glatten ^atfett bet boftfdjen 
^Diplomatie. 51 lleS in allem: ein egogentrifcbet Sftenfdj, befeelt 
bon bem alles niebettingenben £)tange beS SettfdjenS. Unb 
Settfdjet ift et be facto in ©adjfen unb $olen, fotoobl übet baS 
Hanb als audb übet ben Settfdjet be jute, ben faft- unb ftaft- 
tofen 5luguft III. 
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^allgemeine ^otbetung auf SluStoeifung bet ftuben 

AkS Sftirabeau ein paar £>egennien fpäter als gu ben 
nottoenbigen ©igenfcßaften eines ÖtaatSmanneS gehörig gäljlt: 
„er muffe bie fleine Vtoral Petnachläffigen um bie große 
pflegen gu fönnen", bei Vrühl trifft eS toebet im einen, 
noch im anbern 6inne gu* £)er ©taf Pon 53rüf)l fennt überhaupt 
feine SJtoral, toeber im großen noch im fleinen. ©taatSraifon 
beißt fein machiapettiftifcbet üiebUng^begriff. Unb 6taatS~ 
raifon ift, toaS feinen eigenen, beS VremierminifterS, tinter¬ 
effen förberlicb fcßeint. 

9titterfd)aft, Bürgertum, ©tänbe unb HanbeStegietung 
forbern bie Austreibung ber jübifcben Vlutfauger aus ©achfen. 

Vrühl, ber geniale ©rgbiplomat, läßt fid) aber Pon ihnen 
nicht erft in bie Verteibigung brängen. 97ein, mit geriffener 
©djläue ftellt er fid) felbft an bie ©piße ber jubengegnetifdjen 
Vetoegung; hoch nur: — um fie für umfo ^o^ere 3ubengelbet 
gu Perraten unb um bie günftige Gelegenheit für bie £)urdj- 
bringung eines anbern ©efeßeS gu fchaffen, nämlich: jebe neue 
0lieberlaffung eines ©of-, Sftüng- ober fonftigen ©elbjuben Pon 
ber foftfpieligen ©rteilung eines paffes abhängig gu machen, 
ben fein anberer als er, Vtühl felbft, gu gemähten hätte. 

SBertloS finb fo alle Vorftöße ber fächfifchen ftubengegnet. 

3ßertPoH toerben fie erft im Verhältnis VrühlS gu „feinen" 
3uben. 

3e fdjärfer bie Vorftoße unb je fraffer ihr 3nhalt, befto 
teuerer bie ©unft beS AtinifterS für bie angegriffenen 3uben. 

„Ueberljaupt", fo ftellen im 3oh^e 1734 9litterfdjaft unb 
©täbte in ©adjfen feft, „begeuget bie Erfahrung, baß ba, too 
biefe Art Pon Leuten einniften, biefeiben allen .©anbei an fid) 
giehen unb Perberben, bem SBudjer unb anberen fdjäblichen Un¬ 
ternehmungen nadjfjangen, fo toohl Piele berfelben, menn fie ben 
ürebit aufs hödjfte gefpannet, bezügliche ^HimentS mad)en 
unb ehrliche Heute in ferneren Verluft unb Unglücf bringen." 
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„©aljero bem gan$en Äcrnb- eine große ©nabe gefdfjefjen mürbe.. 

Unb bie 6tänbe „flehen, mehrgebadfjteS JJubenbolf au$ 
bem Cljutfürftentum gänslidfj su eliminieren unb bemfelben 
feinen Weiteren hau$lid(jen Slufenthalt, .©anbei, SBanbel unb 
Befreiung toeber öffentlich auf ben Oafjrmärften noch fjeimlidj 
mehr su erlauben/' 

„£>ahero bem gansen £anbe", erflären bie fädfjfifdfjen 
geheimen 0late, „eine große ©nabe gefdjehen toürbe, toenn ©to. 
i^oniglidhe SJlajeftät bie Slnsafjl be£ fo fdjäblidjen 3ubenbolfe$ 
annorf) toeiter einsufdjränfen unb ber übrigen Eingriffe 
halber gefdjärften S3efehl ergeben su laffen gnäbigft geruhen 
tooüten." 

„Slm attererfprießlidjften toäre", äußert fidh am 8. Slpril 
1734 fdjließlidj bie £anbe$regierung, „toenn ©to. königliche 
SJlajeftät ben $uben toeiterhin feinen Aufenthalt mehr su ber- 
ftatten fidh aHergnäbigft gefallen ließen." 

Da eben hatte be3 königS aalglatter QJlinifter erfannt, 
baß e$ nicht gut fei, gegen biefen <5trom su fdfjtoimmen. 

Unb er hatte sum 6d(jein bie Partei ber Jfubengegnet 
ergriffen. 

8m JJaljre 1735 fdjon toirb bie ©ntfchließung Slugufts III. 
Söirflidfjfeit, nadfj toeldjer 3uben fidh nur nodj mit feiner au$- 
brütflidfjen unb jetoeils befonberS su getoährenben Erlaubnis in 
©achfen nieberlaffen bürfen. Alle übrigen jübifdhen gugetoan- 
berten feilen bis Dftern be$ 3afjre$ 1736 ba3 £anb berlaffen. 

Atteln, ba$ ©anse ift nur ba£ Sftanöber 53rühl$, um ba$ 
lufratibe ©efdbäft ber jübifdhen ^aßerteilung allein in bie ©anb 
SU befommen. Sin eine Sterminbetung ober gar SluSfdjaffung 
ber 3uben benft er nicht im entfernteften. 

„ÜDaS fdfjäblidfje S3olf ber $uben" lautet e$ alSbalb in einer 
erneuten S3efdhtoerbefdfjrift ber Aitterfdhaft bom April 1737, 
„fudfjt fidh immer nodh fort unb fort einsufdhleidjen, treibt 
beftänbig ohne 6dfjeu berbotenen ©anbei unb Söudfjer toeiter, 
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©et Sftegiettmg voitb ba$ Söatten su lang 

begeht SBedbfelbetrug unb ungutäffige SöeborteUungen aller 
Art, unternimmt ,33ertoecbfelungen' ber ©elber unb Hehlerei, 
bringt Familien in Ruin unb Verfall unb toenn es ftd) enblidj 
burtf) ben 6cbaben ber €(jriften genugfam bereichert bnt/ toirb 
itjr meifteS Vermögen an einige ber übrigen abgetreten unb 
aisbann ein gemeiner 23anfrott gemalt unb ben ©laubigem 
baS Radjfeben gelaffen/' 

Audj bie £>reSbener i^aufmannfcbaft tagt nicht lotfer. 
Unb bie ©tänbe greifen 1737 ebenfalls toteber mit einer 

fräftigen Rlüngbefdjtoerbe an. 
©raf 33rübl mug einen ©dbritt toetter tun. 
Anfang guli 1737 lägt er burdj ben ^önig ben 33efefjl 

gur Ausarbeitung eines gubengefegeS nadj ben ein- 
gubolenben ©utadjten ber fädjfifdjen RegierungSbebörben 
ergeben. 

£)odj bie ÄanbeSregierung berfdjleppt ihre £ätigleit auf 
gabre hinaus. ©ie bnt ingtoifdben bie Ruglofigfett beS ©e- 
fetjeS aus hier, ihr bon 23rübl sur Söerüdfidfjtigung anbefob- 
lenen #auptpunften erfannt. 

Unb aud) bei ben ©ebeimen Räten gebt bie ©efegeSarbeit 
nidjt bortoärts. £)enn bort berrfcbt ein heftiger ©treit gtoi- 
fdjen ben antijäbifch gefinnten Räten auf ber einen unb bem 
©rafen #ennitfe, einem A3erfgeug 23rüblS, auf ber anbern 
©eite. 

Enblidj, am 28. guni 1739, toirb ber £)reSbener Regie¬ 
rung baS Abarten hoch SU lang. 

„£Me Angabi berer fidj hier aufbaltenben guben", fteüt 
fie feft, „bermebrt ftch bon £ag gu £ag, gange Familien sieben 
fie bisher, 93ebienungen ber #ofjuben, 33uchbötter/ ©orrefpon- 
benten, ©djreiber unb toaS bergleidjen mehr, bamit biefe ihren 
©cbadjer bei hefiger ©tabt befto ungebinberter forttreiben 
fonnen." 
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Unb nochmals S3xü^t 

Slucb bie auSlänbifcben ©efanbtfc^aften am OreSbenet 
#of bermehren ihre -Sofjuben toiebet. 

„2Benn biefem -INißbrauch nicht abgeholfen toirb'% etflärt 
habet bie Regierung toeiter, „fo leibet bet Sanbel gleichertoeife 
toie bet obtigfeitliche Nefpeft, fintemahlen biefeS 93olf, be- 
fchüßt bon ben ©efanbten, auf feinen Ntenfchen ettoaS gibt, ja 
bon folchet fjtechheit ift, baß es auch am heiligen ©onntag 
feinen ©djunb unb ^Buchet treibt". Uebet bie aus Böhmen, 
SJlähten, Oefterteid) unb anbetn faifetlichen ©tblänbern het- 
einfommenben 3uben falle befonberS genau Obacht gegeben 
toerben, „anertoogen butch biefeS 93olf, auf beten ©ibfcbtüüren 
um fobiel toeniget gu ttauen ift, als baSfelbe, toenn eS feinen 
©orteil fiehet, fich niemals ein ©etoiffen batauS macht, benen 
©htiften nachteilig unb fchäblidj gu fallen ober tüoljl gat ein 
Unglücf gugugieben". 

Oa fteflen bie ©eheimen Näte enblidj ifjten ©efetgenttoutf 
fettig unb geben ben SBechfelbalg bem Ntinifterpräfibent gut 
eigenen 2Batt' unb SBeiterpflege felbft in Obhut. 

OaS gefchieht am 15. ©eptember 1739. 
©ieben bolle JJafjte aber laßt ©tüljl nun baS fix unb 

fettige ©efeß liegen! 
^eilfdjt et mit ben fteinreidjen ©elbjuben am OteSbenet 

«Sof um toeitete ©efferftellungen unb läßt et fich bafät noch 
mehr begabien, als ihm ungtoeifelhaft ohnebieS fchon bet- 
fptodjen? 

©tecft et baS ©elb in feine üppigen ©aläfte, in feine gu- 
fammengetafften £anbgütet unb £jagben, in feinen übet gang 
©uropa betgtoeigten ©eheimfpihelappatat ober in feine — 
galanten £iebeSfpiele? 

©tühl, biefeS Phänomen beS betbotbenen Nofofo, bet baS 
©off mit $üßen tritt, bet Nebenbuhler um Nebenbuhlet bis 
ans HebenSenbe in bie bunflen üerfergeüen beS l^önigfteinS 
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„Unfet 6d)u§enger 

toerfen unb anfetten läßt, toäbrenb er in tänbelnben 
6d)äferfpielen mit ben bübfcbeften ©amen beS .SofeS ergebt, 
ber bie £anbeSeinnabmen faffiert, 6teuerfd)eine fälfdjt 
unb bennod) bunbert SJtiHionen, ben fünffachen Betrag als 
felbft ein Buguft ber 6tarfe, bem 6taate als ©djulben binter- 
läßt — Brübl bat ein großem, nein, er bat gar fein ©etoiffen! 

©aber aud) finben Blinifter unb JJuben ficb immer toieber 
gufammen. 

„©ange gerben $uben unb 2Jlenfd)er, toie nidbt toenige per- 
fdbiebene Babbinen", befdjtoert ficb bie ©reSbener Kaufmann- 
f(baft im 3uni 1741, „fteben hier beifammen. Bebft anbern 
angeborenen Betrügereien pflegen fie, toie bie irjofjuben £jacob 
3frael, üebmann, £ipS £ullian, $irol ÜipS unb Piele anbere, 
Steuern gu bintergieben, gu beblen, gutes ©elb außer üanbeS 
gu Perfdjieben unb Söucber gu treiben, ©artnnen finb fie 
QTleifter, bie ©efcbäfte liftig Perftecfen gu fönnen, fo baß man 
foldjen SBucber Poll gu ertoeifen gar nicht aUemat im 
6tanbe ift." 

•ÖauSfudjung unb ©ingiebung ber Perbotenen SanbelS- 
toaren fotote BuStoeifung finb bie $)auptforberungen, bie 
gefteüt toerben. $ür Brüht bebeuten fie faum mehr als einen 
toeiteren BetoeiS feiner Unentbebrlicbfeit für bie jübifdje 5öobl- 
fahrt. „Unfern ©djußengel" nennen bie fädjftfcben -ßofjuben 
ihn obnebieS fcbon. ©r toiü aus ber allgemeinen £age ihnen 
noch mehr Einlaß Perfcbaffen, ihn toert gu flohen. 

©r toar ihnen bisher fcbon ,teuer' unb er läßt fidj ihnen 
Pon nun an noch teuerer' toerben. 

Unb ber ©ffeft: ber QJlinifterpräfibent gibt bie, alle Sln- 
geicben fprecben bafür, Pon ihm felbft gum gtoecfe neuer Ber- 
fd)leppungen peranlaßte Auflage ©reSbenS gegen bie 2fuben 
mit famt bem ©efeßenttourf gur nochmaligen langtoierigen 
Bebanblung an ben ©ebeimen Bat gurücf. 
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„6fe Ijdten Ijeimtidje £jubenfefte ah" 

©ort aber fißt ©raf .©ennicfe, fein Söerfgeug. 
©r bottgieht bie SDinfe unb Vefeljte feinet %mn — bis 

Mefer auch ihn bereinft ins ^erferlodj auf bßm üönigftein 
rnerfen mirb. 

8ngmifd)en treiben bie .©ofjuben mit bem ©reSbener 9tat 
©djinbluber: „6ie halten ^eimlid^e 3ubenfefte ab unb menn 
mir ihnen foldjeS ernftlich bermeljren motten/ haben mir 
6djünpf unb ©djanbe gum £oljne unb merben berädjtlidj 
gehöhnt/ baß mir ihnen nichts gu befehlen hätten. Söir finb ber 
beradjtetfte unter atten Vtagtftraten im £anbe." 

Uniberfität, Stitterfchaft, ©eiftlidjfeit, üaufmannfchaft, 
©tänbe, atte erheben fie fid) erneut am £anbtag bom 3a!jre 
1742 unb Hagen bie hafjübifchen Verbrecher an. 

Vrüht, ber baS fommen fah/ ermibert, baS ©efehesmer? fei 
fd)on im ©ange unb merbe nur gerabe noch einmal einer leb¬ 
ten Prüfung untergogen, bamit es auch mirflidj mtrffam auS- 
fatten mürbe. 

©ie SJubengegner finb bon biefer SluSfunft befriebigt unb 
banfen bem SJtinifter, ben fie noch immer für ihren Rührer 
halten. 

©er Äanbtag löft fi<h auf. 
Vis gum nächften mirb mieber biel Sööaffer bie ©Ibe hin¬ 

unterfließen unb fidj eine anbere SluSrebe finben taffen. 
©aS 3ubengefeß bleibt noch hier meitere 3ahre liegen, 

©retmal fdjicft ber ©eheime ttlat Mahnungen/ eine bringlicber 
als bie anbere, an feinen eigenen (Sachbearbeiter, ben ©rafen 
iftenntcfe, bie biefer felbft — mitbefchließt. 

©nbtidj, am neuen üanbtag bon 1746, läßt ber gefeß- 
tofe Suftanb fi<h angefichts ber berftärften Singriffe ber 
©tänbe, Uniberfitäten, ber ^Ritterfd^aft, ©eiftlidjfeit unb 
Üaufmannfdjaft lomie ber ©täbte nicht länger mehr auf¬ 
rechterhatten. 
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#ofjui>entum, ^temietmtniftet unb $ubengefe$ 

©S muß etmaS gefdjeljen! 
©a legt Vtüfjl am 16. Vuguft Sluguft III. ben feit 

galten fettigen ©efeßentmurf gut Untergeicfjnung bot. 
©egen ÜUtonatSenbe mirb baS neue ©efeß beröffentlidjt. 
©inmanberung unb Sliebetlaffung, baS finb im acßtgehnten 

gaßrljunbert in ©adjfen immer erft nodj bie gmei am borbting- 
ticftften gu tegelnben ©runbfragen bet gangen gubenpolitif. 
Unb gerabe ba ftreidjt Vtüljl nun bie entfdjeibenben Vor- 
beugemaßnaßmen gegen ben jübiftfjen gugug aus bem ©efeß¬ 
entmurf bet üanbeSregierung beraub, nämlid): bie Befragung 
beS 9JtagiftratS unb bet ÄanbeSregierung, bie beibe gut 
Vemegung bet gubengegnet im £anbe batten. 6tatt ihrer feßt 
et, nadö heftigem ^ampf mit bet £anbeSregterung, enbgültig 
unb praftifdj — fich felbft als ben allem ©ntfdjeibenben ein! 

©amit ift bei bet ^öeftedötid^feit Stuhls unb bet ©djlaff- 
heit SluguftS III. bem gubentum in ©adjfen £üt unb £or 
geöffnet. 

©ie fdjon feit bem gahte 1746 ben guben unter 
VrüfjlS h^mti<hem ©influß auSgefteüten ^ammetfteipaffe, 
gemähten tänftighin nun auch formell baS 0led5t gut ftänbigen 
2öohnniebetlaffung. ©ie ^ofjuben in bet 9lefibeng gehören bem 
Vudjftaben beS ©efeßeS na(3h gmat nodj immer gum ,#of- 
läget'. Vber es finb ihrer in 2ßirflidjfeit tängft fdjon biel gu 
biete, bie toeber mehr ben fjofiübifcben ^abinettSpaß nodj 
itgenbmeldje Vegießungen gum #ofe haben. ©aS fünfgig gahte 
gubot in ©adjfen erftmals in bet SluSnaßmegeftalt beS #of- 
jubentumS moßnfiebetnb aufgetretene gubentum ift bereits gum 
ftembraffigen VebölferungSteil fjetangemadjfen. 

Sludj bie mirtfdjaftSpolitifdjen Vefttmmungen beS neuen 
©efeßeS muffen bie jübifdje ©inmanberung unb Vermehrung 
eher angiehen als abftoßen. ©enn baS ©efeß ift ebenfo gmei- 
beutig abgefaßt, mie VrüßlS gange £a?tif befdjaffen mar. ©in 
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£)et Söanbel 

Paragraph (4) Verbietet Den Haben- unb ©aufierbanbel, ein 
anberer (1) erlaubt ihn. Nicht anberS Perbält eS ficb mit ben 
neuen JJubenpäffen, bie ben „unerlaubten" .©anbei Perbieten/ 
es aber jebem £Juben felbft überlaffen, toaS er als er¬ 
laubt unb maS als unerlaubt anfiebt. 3)aS ©emirre ber 
teebnifeben ^ontrollPorfdjriften beS ©efetgeS im übrigen 
ift Piel gu umftänblid), um jemals Pom Rapier b^ab 
in bie Praxis überführt unb erfolgreich gegen bie £ä- 
tigfeit unb Ausbreitung ber 3uben angetoanbt toerben gu 
fönnen. 

©m ©angen: Arübl bat erreicht, toaS fid) für ihn erreichen 
ließ. £Me £juben fommen in öebaren gum ©rafen ©enniefe, 
feinem Höerfgeug, um ficb bie für ihren weiteren Aerbleib in 
6acbfen nottoenbigen neuen i^ammerpäffe ausfertigen gu 
laffen. 3n 5öirflid)feit entfebeibet über bie Anträge nicht 
ber ©raf ©enniefe, fonbetn Arübl felbft. £)aS gebt aus 
einem beim fäehfifdjen geheimen 6taatSard)iP gu £)reS- 
ben rubenben Aftenftücf Pom 25. Januar 1747 beutlicb 
berPor. 

Da „teuere ©djuhengel" gemährt ben $uben feinen teue¬ 
ren 6d)uß auch toeiterbin in allen Hagen. 

N ur in toenigen fällen, in taelchen ein Habe ficb felbft in 
ber breiten Oeffentlidjfeit gang unb gar unmöglich gemacht hat 
ober aber ben 6d)ub beS NlinifterS nicht entfprechenb bod) 
fdjäfct, erfolgt, feiten genug, bie Aermeigerung beS jübifeben 
i^ammerpaffeS. 

©rft unter AuguftS TU. Nachfolger unb nach ArüblS $ob 
tritt 1763 ein ASanbel in biefen ffanbalöfen Gingen ein. 

Da manbert bann mamb' einer Pon jenen taieber aus, bie 
eben erft angefommen toaren, um in 6acbfen auch rafd) gu 
Neicbtum emporgufteigen. 

Nun müffen fte ihr ©lücf anberStoo fuefien. 
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€inet bet 2Ibgetoanbetten 

Oer bettet- unb Saufierjube 3faac ©Roßberg 3um Rei- 

fpiel toenbet fich über ^ßolen nadj Ungarn hin. Sn ben 1830er 

fahren betreibt bort fein ©nfel bereite £abafgroßbanbel, Oar- 

leben«- unb 3in«gofd)äfte unb bie ©ütergertrümmerung. Rad) 

einem feiner babei für fidj fefbft behaltenen Rittergüter läßt er 

fid) unter bem Ramen eine« Ritter« bon Sornba bon Kaifer 

^ran$ tJofef 3um Rbeligen ernennen. Oer ©prößling 6ig- 

munb bringt e« 3um bobSburgifdjen geheimen Rat, toirb felbft 

mehrfacher Rittergut«befißer unb Rlitglieb be« Rlagnaten- 

haufe«, berfdjafft fich bie Kontrolle über eine Reihe ungari- 

fdjer 3öirtfchaf^Unternehmungen unb fauft fidj in Sßien am 

12. 9ftär3 1890 ben £itel unb Rang eine« ^reihertn bon 

©djoßberger be Sornba. 

Oie ©nfelin heiratet ben 3oitung«juben Karl ©inger. 

©igmunb bon ©cßoßberger« Rruber Heinrich fauft bie 

Rittergüter $arna-9ftera, Kartal unb ©elpp auf. ©eine ©ohne 

Rubolf unb £ubtmg laffen fich 1905 ben ^reiherrntitel über¬ 

tragen unb nennen fich fortan Marone $orm)at-©d)oßberger be 

Sornpa. ©ie reißen innerhalb toeniger 3ahr3ehnte beträchtliche 

Kontingente be« ofterreidh-ungarifdjen 3uderbanbel« an fich. 

©ehr bemegt berläuft auch ba« Heben bon ©igmunb« 

©djtoefter. 3lona bon ©cßoßberger boiratet 3uerft einen 3uben, 

ben Rubapefter Slbbofaten JJuliu« Rofenberg. RI« bann ber 

©raf ©tefan Ratbbant) fich um fie betoirbt, toirb bie ©be für 

null unb nichtig erflärt unb bie 3tüeite Beirat am 15. Oftober 

1883 gefchloffen. Rber ber btinb berliebte ©raf teilt bie ^freuben 

ber ©ho mit ber fdjönen JJübin nur fieben Sage. Oenn am 

22. Oftober fdjon fdjießt ber 3ube Rofenberg ihn nieber. 3*nei- 

einhalb JJabre fpäter heiratet bie SBittoe in britter ©ho ben 

Raron Riftor bon Offermann auf ©djloß Oornadj in Ober- 

ofterreich. Ood) gtoansig 3abre fpäter geht auch biefe Rerbin- 

bung in bie Rrüdje. 
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fttiebticfj bet ©to£e unb bfe ftuben 

60 nehmen ©löcf unb Ungtücf nodfj rnandfj' anberer jübi- 
fdfjen ^famtlte tfjren Urfprung aus ber fädfjfifdjen Seilabtoan- 
berung in ber stoeiten beS adfjt3eljnten JJaljrfjunbertS. 

©ie Qftaßnafjmen ©adfjfenS gegen bie £}uben nadfj 
SluguftS III. unb SMßlS £ob toaren nic^t 3uteßt audj eine 
$olge beS jübifdijen SterfjaltenS in ben lebten 3af)ren beS 
Krieges gegen 3?riebrtd(j ben ©roßen. 

©er fiebenjädrige ^rieg, ber bie ohnehin bis 3um Weiß¬ 
bluten auSgepreßte S3ePölferung ©adfjfenS außerorbentlidfj 
fd^toer trifft, bringt ben #ofjuben ber Wettiner ©etoinnfte, 
größer benn je. S3ei ber ^lunberung bon 1760 faufen fie fogar 
ben Ißlünberern für eine 23agateüe bie geraubten i^oftbar- 
feiten ab unb alle Sterfudfje, fie 3U beren WieberljerauSgabe 3U 
Peranlaffen, berfagen. ©elbft ber 33ann, in ben bie gan3e 
jübifdfje #eljlerf$aft fommt, fruchtet nidfjts. 

Unb nidfjt nur in ©acfjfen allein, audj anberStoo fjat baS 
#ofjubentum bie Seiten beS i^riegeö mit ifjren bie normalen 
Slerfjältniffe beeinträdjtigenben Unrufjen unb ©Ijancen 
©roßfd^iebungen fräftig genußt. 

Slidjt einmal ftarle .Qerrfdjer, tote jener bon *ßreußenr 
fönnen bieö fjinbern. 

Sfrtebrtdjs beS ©roßen Jjubenpolitif läuft, tote fdijon bie fei¬ 
net 33aterS, auf ein allmäljlidjeS SluSfterbenlaffen ber £}uben 
ßinauS. ©ieS fjinbert betbe iperrfdljer nidjt, fidfj bort, too eS 
£aune ober Ontereffe fugen, -öofjuben 3U galten. Sin ifjrer 
grunbfäßlidfjen ©inftellung änbert bieS burdfjauS ntdjts. 60 

ßaben ber ©olbatenfönig toie ^riebridfj fdjon als üronprtn3en 
üjre .©ofjuben, jener ben SftagnuS, bt'efer ben SftofeS Ulff, aber 
bennocf) finb betbe Röntge ftrenge $}ubengefeßgeber. 

©en Jfuben felbft fann jenes leßte 3^1 ber föntglidjen ©e- 
feßgebungSpolitif nidjt lange Perborgen bleiben. ©a3u tft baS 
bon ^rtebrtdj bem ©roßen am 17. Slpril 1750 erlaffene i&aupt- 
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£>a$ ftubengefetj ^on 1750 unb Die ijofjübifdjen SJlünsptänc 

jubengefeß su beutlid). ©ie 3uben erfuefjen gunäc^ft mit ©rfolg 
um SRiChtberöffentliCfjung bet neuen Borfdjriften. ©in ^eit bon 
ihnen ertoägt, baß e$ für bie Herbeiführung bon Slbmtlbe- 
rungen beffer fein müffe, mit, als ohne ober gar gegen ben 
fflniQ 3U gehen, ^atfäd^tieft erretd^^n fte aber baburdh nur bie 
SluSnahmeberedjtigungen einseinet bon fidft* 3m großen hin¬ 
gegen bleibt e$ bei ber Unbeugfamfeit ^riebtidjs in ben einmal 
gefaßten ©efeßeSentfdjlüffen. ©dhließlic^ toirb ber Söortlaut 
beS ©efeßeS fogar öffentlich befanntgemadjt. 

X>odh ber i^önig überfieljt, baß bie ^luSnaljmeftetlungen 
unb bie aus ihnen gesogenen SftetCfjtümer jener ©inseljuben eine 
betetblidje 9ftadjt toerben, genau toie bie Sftonardjie felbft. 
©S fommt alfo für bie Snfunft nur barauf an, baß baS jübifdje 
©tbe in bie Hanbe geriffener £Jubenftammlinge, baS hohen- 
Soüernfche aber in jene fdjtoaCher ©rbfproffen füllt — unb ber 
jübifCjje <5ieg toirb entfd)ieben fein. 

60 ift es fpäter ja toirflidj gefommen. 
©er SluSgangSpunft ber ftubenherrfchaft in Preußen 

unb bamit in ©eutfdßlanb liegt bei ben einseinen be- 
borredjtigten unb bamit in SluSnaljmeftellungen hinein¬ 
gehobenen Hofjuben. 

Slngeht eS mit ben ©inselbeborredjtigungen in Preußen ba¬ 
mit, baß ein Seil ber 3uben fidh entfchloffen hot, feine fpesietlen 
tfad^fenntniffe im Sftüns- unb SBahtungStoefen bem burcf) 
^rieg tn ©elbfchtoierigleiten geratenen $önig ansubieten. ©a~ 
bet müffen fidh, nad) ihrer Berechnung, paefen fie eS nur fdjlau 
genug an, audh beträchtliche eigene ©etoinne IjetauSfChlagen 
laffen. Slußerbem muß bem üönig babei gleich noC(j beigebracht 
toerben, baß ohne 2fuben nicht auSsufommen ift. 

©egen Sftitte ber fünfsiger $ahte beS adjtsefjnten 3ahr- 
hunberts berfängt ber ©eneral bon SReßoto fidh in ben ließen 
beS hofjübifChen JJutoelietS ©eitel Ephraim. 

123 



#eimUd)e Verträge 

9lefcotü borgt beim 3uben. 
tiefer toirb ber ©laubiger beS ©eneralS. 
ünb ber aber ift fein anberer als ber — Heiter ber preußi- 

fc^en ©taatSmünganftalten. 
Kurse 3eit, unb ber Sofjube befinbet ftd5 im 33efitie 

ber Berechtigung, in ^ßreugen ©elb su prägen. 
Üftad) bem BtüngPertrag ift ihm bie BuSptägung aller in 

ben föniglichen Hanben gangbaren Blüngforten übertragen. 
ffriebrich mag fein gutes ©efüfjl babei haben. 
£>et Bertrag muß geheim gehalten toerben. 
Büßet Beßoto hat niemanb mehr baPon Kenntnis. 
Buch ber KriegSgablmeifter erhält nur bie Bntoetfung, 

SU beftimmten Terminen getoiffe ©elbfummen Pon Ephraim 
in ©mpfang su nehmen, £)iefe hat er bei ber ©eneralfriegS- 
faffe su Perrechnen. 

Söeiter toeiß er nid)tS. 
£)er i^onig ahnt toohl bie Blüngmanipulationen beS $}uben 

im PorauS. Bber ba ihm bie Kriegslage feine anbere BJahl 
läßt, fteüt er fie bieSmal in ben £)ienft einer größeren 6ad)e. 

6d)toeigen bie Beteiligten aber audj no(h fo ftill, ber #of- 
jube felbft forgt bafür, baß nadj unb nad) bod) mamheS über 
feine 6teöung burchficfert. Balb toädjft fein Einfluß hmter beS 
Königs dürfen mächtig heran. Unb ba man einen Bod nidjt 
ungeftraft gum ©ärtner macht, fo muß ^riebridj balb erfennen, 
baß ber 3ube ihn Piel umfänglid)er hmtergeht, als ihm lieb 
fein fann. 

Sftadjtoeifen läßt fich freilich nichts. 
£)enn einmal ift ber ifrofjube ein $ube? unb bann fann 

Pon ber gangen ©efchichte nic^t Piel BuftjebenS gemadjt 
toerben. 

60 toirb Beitel ©phtaim nur friftloS aus bem Bertrag 
entlaffen. 
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#ofjüMfdje aftünserfompagnien 

3n biefen tritt fofort ein anbeter ein: ber — -Öofjube 
©umpers. 

2Ba3 aucf) anbereö fonnte man tun? 
©er ürieg berfdjlingt Ünfummen. 
^riebrid) brauet ©elb. 
Sftur ber 3ube noch fann e$ fdjaffen. 
9ftag er ben berbredjerifdjen Jftong feiner 0laffe babei be¬ 

tätigen. ©ieSmat gilt e$, ibn möglidjft eingufcbnüren unb 
nach überlegenen @efid)t$punften su <5taat$3toecfen au$3u- 
toerten. hinterher toirb man ben Langfingern bie #änbe fdjon 
toteber au$ ber SJlünge herauänefjmen. 

©er neue Sftüngjube beginnt bie Uebernaljme ber ©efdjäfte 
fogleicb mit ©rünbung einer regelrechten SJtünserfompagnie. 

©umpers, 97toife$ ftfaaf unb ©aniel 3ßig beißt ba$ 
£riumbirat. 

©ie JJuben bereichern fidj maßlos. 
•lUtoifeS ftfaaf allein erbeutet mehrere Sftißionen. ön 

feinem £eftament bermadjt er feinen Sftadjfommen eine Mil¬ 
lion adjthunberttaufenb Sftarf in bar, außerbem ein ^ibei- 
fommiß in toeit höherem 2öerte. ©ie Beteiligung hieran toirb 
laut ^eftament an bie 3ugehörigfeit jebeS ©rben 3um JJuben- 
tum gebunben. 

©iefe Beftimmung foll fpäter 3toei gelbgierige SJlitgift- 
jäger, bie Herren bon 9tunfel unb bon Bofe, au$ fchönen 
ÖHufionen auffdjrecfen. JJeber ber beiben hot mit einer ber 
3übinnen ioochseit gemalt unb fdjon bon ber herrlichen Üfteu- 
bergolbung beS roftig geworbenen 2öappenS geträumt, ©a 
fommt biefe ©perrflaufel beS alten 3uben ba3toifdjen. QJtoifeS 
öfaaf hot borgeforgt, baß preußifdjeS Lanb, einmal in fübife^e 
irjänbe übergegangen, nicht fo leicht toteber in jene bon preußi- 
fcfien ftunfern gelangt, ©a$ ^ammergeridjt erflärt fpäter 
3toar bie Beftimmung für unfittlidj unb nichtig. 5lber ^riebrtdj 

125 



£)k „6ttetfung" bßt SRünsmetaUe 

bet ©toße, bet bie gtoei ©elbjäget betabfcbeut, erteilt ihnen 
eine Äebte. ©t betfugt bie ©üttigfeit bet ^taufet no<j& in ben 
beiben Reißen. 6pätet etft befiehlt ^tiebticb Söitbetm II* 
in einem 6d(jteiben on ben pteußifeften ©toßfangtet Dom 
20. Dftobet 1786: „£)amit abet gum Nachteil bet t^tiftlicften 
Religion nidjt no<b mebt £eftamente biefet ©tt bon ben 3uben 
gemalt toetben, fo muß ein fefteS ©efeß gemadjt Serben". 

Üaum bat ^riebtidj bet ©toße 6a$fen eingenommen, fo 
taudjt auch ©eitet ©pbtaim toiebet aus bet ©erfenfung auf. 

©r madjt ©etttagSangebot übet ©etttagSangebot, eines 
günftiget unb bettoefenbet ats baS anbete. 

6ein ©cbutbfnecfjt bon ©eboto bettoenbet ficö beim i^önig 
füt ibn. 

©etgebenS bemüht biefet fidfj um nic^tjubifd^e ©etttagS- 
pattnet: ©eitels ©ebingungen finb unfebtagbat. 

©iemanb fonft läßt fidj batauf ein. 
£)et b^intlld^e ©otbebatt beS iftofjuben, fidj butdj Untet- 

fdfjtagungen unb ©tüngfätfibungen gu beteie^etn, ift äußetlidb 
ja nicht etfennbat. 

60 Voirb ©eitet ©pbtaim toiebetum pteußifd^et 9Mng- 
ptäget füt 6ad)fen. 

©atb gebt bie ©ttetfung bet ©tüngmetalle toiebet luftig 
bon ftatten. 

ömmet toeniget ©betmetatt tut et in bie ^tägeftücfe. 
6cbon beißen bie fädjfifdjen Sftüngen im ©otfSmunb bie 

„©pbtaimiten". 
£)odj bie Hegietungen toerben immet notfj bünnet. 
Unb bet ©eutet beS 3uben ftets bidfet unb böttet. 
©pbtaim ertoeift fidb füt bie btei ©ettinet dünget ats eine 

etnfte i^onfutteng. ©n tatmubiftifd^et ^ßtatis ift et ben ©affe¬ 
genoffen toeit übettegen. £empo unb ©töße feinet ©tfotge 
toadjfen unbetgteidjlidj. 
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©er ©treit ber -ftofmünger 

©ieS erregt ben 9teib ber ©umpetgfdfjen ÜDtüngfompagnie. 
©ineS £ageS läuft gegen ©eitel eine 6ttafangeige beim 

$önig ein. 
©arin ftegen 2Jtüngbetrug, SJlüngfälfdfjung gu eigenen 

©unften, Untetfdglagung unb eine steige anbeter betübtet 
©etbtedgen. 

©et #ofjube toirb behaftet, auf bet ^ßleiffenburg gefangen 
gefegt unb eine fdjatfe Unterfudfjung emgeleitet. 

©bet fei eS, baß et bereits gu tief in bie ftiegöbebingte 
SKüngpolitif jftiebtid&ö gineingefegen gat unb man ign aus 
itgenbtoeldfjen ttiftigen ©rünben nicht beifeite fliehen fann, 
obet fei es, baß fein ingtoifdfjen toogl fdfjon gum Teilhaber 
aufgeftiegenet ©önnet 9tegoto ficg toieber für ibn einfegt — 
{ebenfalls fommt ©eitel ©pgraim auch bieSmal toieber mit 
einem blauen ©uge babon. 

£ebiglicg bteißigtaufenb £alet ©elbfttafe gat et gu gaglen. 
Unb SRegoto toirb nadj ©reSlau betfegt. 
©ber fdgon bettitt ein neuet ©önnet beS SJtüngjuben bie 

©ügne. 
©S ift bet gegeime üabinettSrat ©idgel. 
Sftit beteinten Kräften toitb ba bet ©aniel Ögig gum Ab¬ 

fall bon bet ©erlinet ©tüngjubenfirma betoogen. 
Sät biete gute ©Sorte unb noch megt ©elb tut et fid& mit 

©pgraim gufammen. 
©amit bridjt bie ftügere ©ngeige ber nunmegr gefprengten 

©erlinet Compagnie bollenbs gufammen. 
Beitel ©pgraim gat fidg auch feinen eignen 9taffegenoffen 

gegenüber als ber beffere Sfteifter ber talmubiftifcfjen gratis 
ertoiefen. ©ie ©umperg unb ©toifeS Ofaaf finb unterlegen. 

©pgraim gat fidf) in 8gig baS 33etoeiSmittel igrer eigenen 
©tüngberbrechen berfcgafft. Unb Sgig gat bie ©ebeutung unb 
SBidfjtigfeit feiner ©etfon auch fofort erfannt. 
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€m ©ofument 

©er geheime $abinett$rat ©idjel tut ba$ übrige. 
©t fpielt bem 93eite! suleßt toieberum ba$ gef amte preußi- 

fdje Münstoefen in bie #änbe. 
©te „Slcta 53oruffia" enthalten übet ba$ „preußifdje 

Münstoefen im adjtsehnten tfahrljunbett" folgenbe „Mitteilun¬ 
gen be3 geheimen üabinettäfefretärS ©idjel an ©enetalmajot 
Pon Steßotp übet bie ^eteinlegung be$ Honigs butd) bie 
3uben ©umpertä unb üonforten; £ocftoiß, ben 10. Slptil 
1757: ©a ich jeßo im begriff bin, Pon meinen pa¬ 
pieren ettoaS su bechatgieten, unter foldjen aber nodj einen 
Bericht Pon ©to. ©Keflens gefunben, Pon toelchem ich glaube, 
baß e$ berofelben nicht ohnangenefjm fepn börfte, folchen su 
bero eigenen .©änben sutücf su hüben; fo nehme mir bie Jä¬ 
heit, felbigen hierbei su legen unb sur ©to. ©xceßens felbft 
beliebigen ©tepofition su überlaffen. 

3dj unterftehe mich noch ein paar 6djtiftftütfe toegen ber 
jeßigen Münsfadjen behsufügen. Söoflen ©to. ©xceßens bie 
©nabe haben unb biefe 6chriftftüc!e sufammen, toenn bie- 
felbe folche einiget Slnfeljn bei eine bequemen 3^1 getpürbigt 
haben, unter ©ero Petfdjaft Perfiegelt unb ohne, toie ich unter¬ 
tänig bitte, anbern tpeitere ©ommunication baPon su thun, 
bei bem ©eneralbirettorio su anbern Münß actis legen su 
laffen, fo toirb folcpeS Pon ©ero gnäbigen ©efaUen bepenbieren 
unb oiefleicht einmahl bet) ©ott gebe halb ettoaS ruhigen 
Setten noch su einigem üftußen unb ©ebraud) bienen, toenigftenS 
unb toenn oben angeführten Sitten basu genommen mür¬ 
ben, beS Königs Majeftat legitimieren tonnen, baß ©ero 
toahte Intention nie getoefen, ba$ SBohl ©ero £anbe 
einigen getoiffenlofen getoinnfüchtigen fieuthen su berfdjrei- 
ben, bie fich ein eigenes SBerf batauS gemadjt haben, auch 
felbft beS Honigs Majeftät auf aße mögliche Söeife su 
hintergehen. 
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2In «ßacl Slugufts unb ©oetljeg SBelmaret #of 

£Mefe3 beim ptreugifcften geheimen ©taatSardjiP unter @en 
£Mr %\t XVII 9h. 12 Pertoabrte £>ofument, 3ugleidj ein 33et- 
fpiel für bie Qlerftümmelung ber beutfdjen ©pracbe in ber 
bamaligen Seit, läßt einen tiefen 93litf in baö ben jübifdjen 
i&änben ausgelieferte preußifdje unb fädjfifcbe 2Jlüngtüefen ber 
bamaligen Seit tun« 

Slucb an ilarl SJuguftS unb ©oetbeS Weimarer ioof ftedjen 
einige 9Rün3- unb -Qofjuben, ©olb- unb ©ilberauffäufer bei 
ber Ötaatämünse, betPor. finb bie$ 3afob ©Icfan, ©abriel 
Ullmann, 3afob £oßer, 6alomon 3frael unb 9totbfd)ilb. 

£)ie Umftänbe, bie ftdj alsbalb unter ihrer 9Jlittoirffamfeit 
in 2öetmar-€ifenad)$ STlünatoefen bemerfbar machen, finb 
für ben fleinen ©taat febr ungünftig. 

„@S ift nicht unbefannt", fdjreibt bie Regierung am 
18. 3uni 1795 an ben 9Jlüngmeifter ©toefmar, „baß bie toei- 
marifeben 3uben binnen ber 3eit, ba fie pflidjttoibrig fein ©il- 
ber sur 3Jlün$e geliefert, bennoeb bergteicben im üanbe aufge- 
fauft unb folcbeS mit 5ßud)er in unb außer üanbeS toieber 
toeiterpertauft, auch begleichen, tote man e$ Pon ©lefan ge- 
toiß toeiß, nod) Porrätig höben/' 

©cbon am 18. SIpril erflärt ©toefmar: „©o forgfam idj 
auch immer toar, fo finbet ficb boeb bermalen mehr Abgang 
im feinen unb rauben ©Uber; tote ba$ 3ugebt toeiß td) nicht, 
unb obgleich ich einige Vermutung höbe, tote e$ 3ugegangen 
fein mag, fo laßt ficb fold)e$ bod) nid)t fagen, toeil ich nid)t$ 
betoeifen fann." 

£)er 9Jlün3meifter toirb Pon ber Regierung „befehligt, tote- 
berbolt an bie 3u&en illlmann, Stefan unb £ößer su 3öeimar 
ernftlicb unb beftimmt 3u fdjreiben unb nadj Maßgabe beS mit 
ihnen fd)rift(id) abgefcbloffenen Vertrages 3U Perlangen, baß 
fie fofort erflecflicbe ©Überlieferungen 3ur ©taatSmün3e tun 
unb ficb be$ ©ilberberfaufs in$ 2JuSlanb enthalten, toibrigen- 
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3Jietf)oben be$ 33eibtedjen$ 

fallö bet ©ertrag aufgehoben unb gegen fie auf ©eftrafung 
angetragen toirb; benn bie SJuben benußen ben ©ertrag 
nur bagu, um fid) beS ©ilbeteinfaufs gu bebienen unb baS 
©Uber außer üanbeS gu fcßaffen, toobei fie fid) bann frei¬ 
lich fo in Obacht nehmen, baß fie nicht gefaßt toetben 
fönnen. 

Oamit nun biefer toudjetlidje ©lißbtaud) möglidjft gehin- 
bert toetben möge", trifft bie ©egierung eine Gleiße fdjarfet 
©laßnahmen. 

Oie ©erbredjenSmetljoben aW biefer hoffübifd^en ©länger 
finb faft immer bie nämlichen. 6ie geben ben ©längen 
toeniger ©belmetaü gu, als es nach bem Ootgefchtiebenen 
©lüngfuß ihre Pflicht ift. Oen fo beifeite geräumten 6d)lag- 
fcßaß legen fie bann enttoeber in bleibenben Söerten unmittel¬ 
bar an ober Oerprägen ihn auch fär fiä) pribat erft noch einmal 
in ber ©länge. 

©u$ bem ©lünggolb, baS ^tiebridj bem ©roßen als ÜtiegS- 
unterftäßung aus ©nglanb gufließt, machen bie preußifd)en 
©längjuben ftatt ber oorgefcßriebenen einfachen bie breifache 
©längmenge. 

Um biefeS fdjledjte ©elb abgufeßen, begehen fie einen 
neuen ©roßbetrug. 

6ie bilben eine regelrechte jübifdje ©bfaßorganifation. 
Oie ©litglieber toerben angemeffen beteiligt. 
©alb fribbelt ein ganger ©djmarm fubifdöer ©lüng- 

agenten nid)t allein in ben pteußifcßen, fonbern aud) in faft 
allen angrengenben ©ebietSteilen ber preußifchen $einbmäd)te 
umher. 

Unb toaS tun fie? 
©un: fie sieben ihre, toenn aud) bünn, fo bodj auf Sodj- 

glang oergolbeten unb Oerfilberten neuen ©längplatfchen aus 
ben 6ätfen unb geigen fie herum. 
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£in SRüngbetrug 

Söie Hein, gering unb fjäßltdj bagegen boc^ bie bann im¬ 
mer berbeigeßolten alten Sparftrumpftaler ber Kleinbürger 
unb dauern jetoeils abftecßen! 

£)abei geben bie 3uben für fold)' einen fleinen gleidj gtoei 
non ihren neuen funfelnben Malern* 

Söer Permöcßte einen fo Porteilhaften Saufdjhanbel auS- 
gufcßlagen, toenn nicht im Schlaf? 

Unb fiehe ba, bie ipofjuben unb 3uben gufammengenom- 
men haben in fünfter 3*it auch ben lebten Sparftrumpf auS- 
geleert unb mit ihren „©etoicßten" gefüllt* 

ViS bie braben Preußen, $olen, bluffen, Defterreidjer, 
Öchlefier unb Sacßfen, bie #annoPeraner, thüringer unb 
Vraunfchmeiger, bie Vtecflenburger unb Sommern hinter ben 
Scßtüinbel fommen, ift es längft gu fpät. 

QJlacht auf biefe Sßeife ein Seil ber ^ofjuben bie KriegS- 
gefchäfte mit bem Staate Preußen, fo übernimmt ein anberer 
bie Vtüng- unb #eereSlieferungen für bie preußifdjen ?feinb- 
machte Defterreicß, grantreid) unb bie SleichSarmee. 

„Secßgig Lieferanten, alle 3uben, hatten bie Verpflegung 
beS SeereS in ben Sänben", berichtet ber i^iftorifer beS Sieben¬ 
jährigen Krieges, Vrabant, in bem ©efdjicßtStoerf ,£)aS heilig 
9tömifche Gleich Seutfcßer Nation im Kampfe mit Schrieb 
bem ©roßen'. „3ür fie galt nur ber gefchäftliche Vorteil, gang 
unb gar nicht aber ber friberigianifeße ©runbgebanfe: ,Veim 
Vau beS ©ebäubeS eines feeres barf man nicht Pergeffen, 
baß ber SJtagen bie ©runblage ift, unb bie Lebensmittel ber 
Kompaß'. Sie oerftanben eS auSgegeichnet, unter irgenbeinem 
Vormanb bie Solbaten hungern gu taffen, befamen fie bodj, 
gleichviel ob bie Leute Perpflegt toaren ober nicht, pro Sag 
unb Kopf begablt, toenn fie nur naeßmeifen fonnten, baß fie 
nicht Scßulb an bem Slicßteintreffen ber VerpflegungSfotonnen 
toaren. SluS allen Sitten ber Kreife unb ber Heeresleitung geht 
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SJübifdjeg 2Iu$feeutung3ft)ftem unb 9teidjSai*mee 

fjerPor, baß ba$ fdjamlofe LluSbeutungSfhftem ber Lieferanten 
3acharia$ unb ©liad ©umpertg, ©alomon «5faaf ^ränfeld ©ofjn 
auö (Jürtß, Hbraham LJtenbel, Leoi ©eligmann unb j?onförten 
überall badfelbe toar. ©ie oberrheinifche .ftretearmee batte faum 
^ranffurt Perlaffen, ald ©enetal spring ©tolberg bereite mel- 
ben mußte, baß bad 33rot Pöllig ungenießbar toar unb bie 
©olbaten aud junger baoonliefen. ©ie Lieferanten lieferten 
fd)led)t, plagten bie Lanbleute mit foftenfreien 3u&ten un& 
trieben nebenbei ba$ einträgliche ©efchäft bed 93erratö. ©e- 
toiffentoö toarb ba$ toenige ©ute, bad in bem -öeere lebte, 
noch Perborben burdj bie ^rofitfcbinberei. ©er baperifdje 93er- 
pflegungdbireftor Pon Shieretf flagt barüber: ,9lllermaaßen 
bergleicfjen biöbero in ber Lieferung praftigieret toorbenen 
jübifd)-betrügerifd)en i^anbgriffen einem ehrlichen ©emütb fo- 
Piel Llerger unb 93erbruß Perurfacbt, bie ficb mit ber $eber 
nicht genug expligieren taffen unb Por anbern erbärmlid) angu- 
horen ift, baß ber Offigier, toelcher öftere feiner ©quipage Per¬ 
luftig toirb, bann Leib unb Leben in ©efahr bringen unb 
opfern muß, einem £juben Pon einer ^Pferberation gtoangig 
fronen, bann ber Sag unb Sftadjt ftrapagierte gemeine SJtann 
ab ber Sftunbportion breieinhalb fronen ^Profit laßen müffe. 
£), in ber Sat ein recht himmelfchreienber Profit! Ohne toa$ 
Pielleicht noch ben armen Untertanen Pon begleichen jübifdjen 
LBucfjerern abgefpart toirb'. Vergebend", fd)(ießt Trabant 
feine ©arfteUung, „fämpfte ber spring ©totberg gegen biefe<3 
fchreienbe jübifche Untoefen". 

Lludj in Preußen fdjtoimmen bie ftuben im ©elb. 
©etoiß, ^riebrid) ber ©roße profitiert mit, feine ürtegä- 

faffen bleiben gefüllt. 
Liber bad ift nidjt ein befonbereS 93erbienft ber 3uben, 

fonbern bie unbermeiblidje Llbgtoeigung eines SeileS ihrer 
©etoinne in ba$ 93ecfen ber ftaatlidjen LMnganftalten. 
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©et ftfntetgangene ^teufjenfßmg 

^tiebridö geigt fidj inbeffen mit ben Erfolgen guftieben. 
©ag bie $uben ihn felbft gewaltiger betrügen als fie bie 

fleinen Sparftrümpflet täufd)ten, toeig er noch nicht. 
Schon beginnt er, gmar nicht allen, aber bodj ein- 

Seinen gegenüber feine bisherige Einteilung su reoibieren. 
©urd) ilabinettsbefehl Pom 7. Februar 1761, mitten im 

Siebenjährigen $rieg, räumt er bem Streliger -Sofagenten 
Slbragam 9JtarfuS bie 9led)te eines djriftlidjen S3anfierS ein. 
©er 3ube Wirb baburd) ftaatSrec^tlicft gum fftidjtjuben. Er 
erhält greigügigfeit ber Sftieberlaffung im gansen £anb. ©te 
Rechte finb oererblich. 2ludj bie 23efugniS gum Erwerb eines 
Kaufes toirb ihm bewilligt. 

97o<h im nämlichen Fahre erbitten unb erhalten 93eitel 
Ephraim unb ©aniel Fgig, im Fahre 1786 aud) SJloifeS 
Salomon £eoi bie nämlichen Freiheiten. 

©aniel FgigS Sprßgling, Julius, lägt fidj fpäter taufen. 
Er änbert hierbei ben Flamen Fgtg in .©igig um. 97o<h bis in 
bie (üngfte 3eit gab es in Berlin am Tiergarten bie ©igig- 
ftrage. Sie War benannt nach ©aniel FgigS Enfel, bem 2lrd)i- 
teften F^ebrich ©igig- Vermöge beS grogoäterlidjen ©elbeS 
unb ber jübif(hen ©olibarität Würbe er ^räfibent ber fßnigltd) 
preugifchen Slfabemie ber bitbenben fünfte gu Berlin. Seine 
Tochter Elara Sufanna erhält am 13. SJlai 1866 in toeiblidjer 
£inie ben preugifchen Slbel unb heiratet fecftS Tage fpäter ben 
Freiherrn Slbolf Pon SteffenS-Ftauweiler, felbft eim geabelter 
Fubenftämmling. 

33on ben Töchtern ©aniel FgtgS begegnen noch mehrere in 
Stellungen Pon bebeutenbem Hinflug. 

S3ei aff' biefen Etngelaften FriebrichS beS ©rogen fpielen 
finangtefle Erwägungen beS Honigs bie ©auptrolle. ©enn bie 
SluSnahmeberechtigungen erfolgen gegen beträchtliche gelbliche 
Erleichterungen ber einseinen Fuben gugunften ber StaatSfaffe. 
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SJfrlebrldj bleibt bei feinet ftubengefefcgebung 

©er König ift im ©runbe genommen bon bem Erfolg 
feiner ^olitif beS allmählichen AuSfterbenlaffenS aller £}uben 
im £anbe noch übergeugt. 

60 mag er bie 53et>orred^tigung einseiner *Jinangjuben 
gegen Unfummen für ein Alittel holten, ihnen bie unrecht¬ 
mäßig erworbenen Vermögen wieber abguneljmen. ©ie Er¬ 
werbung bon üanbgütern, mit beren 33efiß bie ben 9ttcht)uben 
gleichgestellten ijjofjuben baS aftibe unb pafftbe Akljlredjt so 
ben £anbftänben erworben hotten, berbietet er ihnen. Aeitel 
Ephraims ©efudfj, „ein fdfjöneS £anbgut gwifcßen S3erlin unb 
6panbau su befommen", bleibt unerfüllt. 

6obalb auch bie jübifdfjen Kriegsgewinnler unb Atünger 
einmal in größerer 3ahl anrücfen unb um 33eborredf)tigung 
einfommen, geht ^riebridj feinen Ringer breit mehr bon ber 
großen £inie jener ^olitif beS AuSfterbenlaffenS ab. 

Am 3. Februar 1762 ergeht baher auch ein ©efeß, baS ben 
3uben bie Ausnutzung beS SöäbrungSfturgeS gur Erftftleicftung 
bon -tftieberlaffungSrecbten unterbinbet. 

Unb als bie Oßig unb Ephraim fi<jh in Breslau nieberlaffen 
unb in ber ^robing bie jübifche Ausbreitung gu ergwingen 
berfudjen, ba fdfjreibt ihnen ber König eigenhänbig an ben 
Sftanb ihrer SBittfcßrift: „2öaS Wegen ihres -öonbelS ift, be¬ 
halten fie. Aber baß fie gange ^ölferfdjaften bon 3uben gu 
33reSlau anbringen unb ein ganßeS 2(erufalem braus madhen 
wollen, baS fann nidbt feßnb." 

Auch ben jübifcßen Afterphilofophen AlotfeS AlenbelSfoßn 
läßt ^riebridh nur folange einen großen ©eiehrten fein, bis 
ber 3ube baS preußifdbe ©etfteSleben gu infigieren broht. 

©a Weift er ihn gurücf. 
<5djon ftanb AtoifeS auf ber £ifte ber neuen Afabemie- 

mitglieber. Aber als fie bom König gurücffam, War ftatt ber 
©enehmigung ber 9tame beS tfuben burdhftridhen unb am 
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„SBeil Sftit bet 9lame nidjt gefallt" 

9tanbe ftanb in bed .ftonigd ©anbfdjrift 3U tefen: „toeil ©lir 
bet ©ame nid>t gefällt". 

Ginen toeitern bergeblidjen ©erfucß machen Me ^Dangiget 
©orftabtjuben. 6ie hahon ed auf ben ©M- unb Geibenhanbef 
abgefehen unb auf noch anbered mehr. ^riebrid) ber Große 
brückt aud) ihnen ben ©erb ab, „ba ©tierbochftberfelbe eined 
theild bot bie $uben überhaupt nicht gefinnt ift, anberntljeild 
aber berfetben .©anbei bem üanbe fchon su nachtheilig finben, 
ald baß fie felbige nod) mit Gelegenheiten 3ur Ginfchleppung 
ber Cchmuggeltoaren unb 3um Gdjleichhanbel begünftigen 
könnten". 

©uf ein anbered Gefudj eined Gelbfuben, ©leier 
Benjamin, ihm in ber jubenfreien Gtabt ©lagbeburg bie ©echte 
eined chriftlidjen i?aufmannd 3U berfdjaffen, fchreibt ber i^onig 
eigenhänbig: „£)er Jjfube fol 6idj 60 bohrt aud ©lagbeburg 
*ßaquen ober ber Gomanbant toirb 8hm hefoud Gdjmeißen". 

£)a fehen bie bereitd beborrechtigten Gin3eljuben ein, baß 
ber üönig im großen an feiner Politik bed ©udfterbenlaffend 
^er 3uben in Preußen fefthält. 

60 brauchen fie felbft auch nicht länger mehr 3U toarten, 
um enbtich bie Grfolge ihrer ©erbrechen öffentlich 3U geigen 
unb 3U genießen, ©litten in Ifriebridjd ©efiben3en toadjfen mit 
einmal riefige jübifihe ©anbeldhäufer, ©anken, ^ßaläfte unb 
Gärten ber Gphraim, 8faak, Oßig, Gumper3, $ofjn, ©enbte 
unb anberer fübifcher ilriegd- unb SBäbrungdberbredjer empor. 

„®k ©lün3operationen im Giebenjäfjrigen jlrteg", fo ftellt 
nach ^riebridjd $ob bad Gutachten einer preußifdjen ©e- 
gterungdfommiffion bom 10. 3uli 1789 feft, „haben bekanntlich 
einige Jubenfamtlien gan3 außerorbentlich bereichert". 

*?riebridj mußte gute ©liene 3um bofen Gpiel machen, 
ilängft fchon toar ihm mittlertueile bie Grkenntnid gekom¬ 

men, baß bie ©ofjuben auch ihn betrogen hotten. 

135 



Der füMfdje Knttoutf gu einem könfgddjen Kommunique 

©leid) mit kriegSenbe dürft er Jle famtlicß toieber aus ben 

©taatSmüngereien hinauf. 

Sie Leitung beS MüngtoefenS gebt an (Benerat Sauenden 
über. 

Ser könig, felbftfjerrlich unb um fein ^heftige beforgt, ift 
barauf bebadjt, eine gleichmütige Miene gu betoahren unb fein 
Stuffeben gu erregen. 

SieS nehmen bie ehemaligen JJubenmünger 3um Rnlag, 
mit echt jübifcher Frechheit anguregen, ber könig möge bo«h 
am einfafften gleich in ben 93erlinifd)en jungen eine amt¬ 
liche Mitteilung über ihre Pödige Unfchulb, üauterfeit unb 
©brlicbfeit einrüefen taffen. 

Sann fei adern ©erebe bie 6pi$e abgebrochen. 
Einen fix unb fertigen Enttnurf biefer Mitteilung höben bie 

jübifdjen Ehrenmänner auch febon gur hanb. „Racfjbem ©eine 
königliche Majeftät", h^ßt eS barin, „nunmeljro Sero Müncen 
Slderböcbftfelbft Pertoalten gu laffen geruhet, unb bann bie bis¬ 
herigen ©eneral-Münglieferanten Ephraim unb 6öbne unb 
Saniet 8§ig ihre Rechnungen abgelegt, unb ihre bisherige 
Müngtieferung unterfucht unb richtig befunben toorben, fo 
haben ©e. königt. Majeftät auch mehrbemelbten Ephraim unb 
©ohne unb Saniet 3§ig in Rnfebung biefer bishero ihnen an- 
Pertraut getoefenen ©eneral-Münglieferung ihre Pödige 
Secharge adergnäbigft ertheilt unb aüeS ferneren 2lnfprud)S 
beShalb entlebigt". 

Veröffentlicht toirb biefe Entlaftung freilich nie. 
^riebrich erfinnt ade möglichen Mittel, toie er bie jübifdjen 

Vermögen toenigftenS im £anbe fefthalten unb auStoerten 
fönne. 

Unb babei Perfäflt er fchtießlid) barauf, bie jubifchen 

kriegSgetPtnnler gur Errichtung Pon ftnbuftrien im £anbe an- 

guhalten. 
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©e$ itomgs $Iäne mit ben fjofjüMfdjen iTtiegSgeminnen 

Ueberftuffig, su betonen, baß ^riebridj audj hierbei am 
©nbe ber ©epreüte ift, ber ba$ ©elb baraufgulegen bat. 

£)ie 3uben fommen feinen SBünfcben 3toar, toenngleidj mit 
ASibertoillen, 3unäd)ft nad). AHe$ febeint in Drbnung su 
geben. ©pbratm übernimmt bie ©olb- unb ©ilbermanufaftur, 
bie ^antenflöppelei $u 33erltn unb <ßot$bam. 3gig Derfpridjt 
für fiebgigtaufenb Saler bie Uebernabme ber üeberfabrif unb 
für breißigtaufenb Saler bie ©rriebtung ber Detmüble. $ünf 
anbere 3uben tooüen breigigtaufenb Safer für eine ©eiben- 
fabrif aufbringen. Unb SftoifeS £eDi eröffnet toirflid) bie erfte 
©eibenftrumpffabrif. Einige JJuben ftnb auch bereit, bie $or- 
Seüanauöfubr aus ber preugifdjen Oftanufaftur $u übernehmen, 
griebricb gemährt bafür am 9. 9ftai 1769 bie 33ergünftigung 
3ur Vereinnahme beö gtoeiten 3ubenfinbe$ in ben elterlichen 
©djugbrief. 

S3alb aber ertoeift fid), bag bie $uben ernftfidj gar ntdjt 
baran benfen, bie mit Dielen SRiftfen behaftete *)3or3elIanau$- 
fuhr auch toirflidj 3U betreiben. ©te beforgen fid) Don au$- 
länbifdhen $uben fingierte AuSfuhrbeftätigungen über nur 
fleine Seile be$ Dorgefdjriebenen AuSfuhrfontingentS unb 
mad)en gettenb, bag für bie Unterbringung grögerer Sftengen 
bie Aufnahmefähigkeit ber AuSlanbSmärfte fehle. £)ie abge¬ 
nommenen kleinen Söarenpoften fegen fie unter ber Vanb im 
ünlanb ab. Als ber ilonig nadj 53eenbigung beS 33aberifdjen 
©rbfolgetriegeS ber Angelegenheit fein Augenmerk 3utoenbet, 
betragen bie Abnafjmerücfftänbe fdjon mehr als 3tr>eimalbun- 
berttaufenb Saler. 

^riebridj befiehlt, ben betrag fofort 3u erlegen. 
Auch bie „gumutungen" 3ur Uebernabme güter- 

ergeugenber Arbeiten mehren fich bie jübifd&en i?riegSgeminnler 
immer mehr. ©ie empftnben eS als banbelSuntücbtig, jübifd)cS 
©elb in eigenfübifdjen ©r3eugungSftätten 3inSloS an- unb feft- 
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fei benn, ba§ flc ^abrifen anlegen.. 

3ulegen, toäßtenb e3 in bet $otm be$ freien üei^fapitat^ ftetö 
liquib unb um fo nußbringenbet fein muß, je großer ber ^rebit- 
bebarf fein toirb. 9lur mit bem äußerften Söibertoiüen geben 
bie 3uben baßer an bie Einrichtung eigener <ßrobuftion$tüerfe 
ßeran. Oer i^önig bertoirft ißnen bafür ebenfo beharrlich ihre 
33ittfcßriften um Slbänberung ber ftrengen JJubengefeße. „ES 
foüen feine 3uben ^Privilegien fttegen", lautet ein fßniglicheS 
SJlatiginal bom 2. Oftober 1767, „eS fei benn, baß fie bie 
^abrifen anlegen, fonften bleibt immer biefelbige Saht." 

«Satten fte bloß bie ^inansietung, ohne baS ^ßrobuftionS- 
rififo, su übernehmen gehabt, fie mürben ftd) glücflidj gefühlt 
haben. Oenn fie hatten bie Sinfen eingeftridjen unb ber ©ang 
ber ©efcßäfte hötte ihnen babei böUig gleichgültig bleiben 
fönnen. 60 aber finb fie nicht millenS, bie sur Errichtung 
probuftiber ftnbuftrien am Anfang immer notigen Betriebs- 
unb gufaßfapitalien in eigenen Erseugerftätten ansulegen, 
too fie smangSläuftg auf längere Seit hinauf sinSloS feft- 
liegen müffen. 

8llfo laffen fte ben $öntg, fo halb bie Arbeiten jetoeilS 
begonnen, immer toiebet im ©ttdj. 

Oie SluSreben ßiefüt finb ftetS bie gleidjen: ba ©erlufte, 
bort SJufbtaudj ber botgefeßenen Mittel, anbertoeiteS ffeft- 
liegen ber ©eibet, Etngeftotenfein ber ^rebite. 

Unb fdßon broßt auch ben Slrbeiterfamilien, bie ftd) über bie 
gerabe erft erhaltene ÄebenSexiftens noch freuen, miebet ba$ 
Elenb. 

3BaS bleibt ba bem i?6mg anbereS übrig, als felbft immer 
toieber einsufpringen? 

Oenn nadjtoeifen läßt fidj bie (Sabotage nidjt. 
Oasu finb bie (Saboteure biel su feßr SJuben. 
©etotß, ffriebrtdj fonnte einseine bon ihnen aufgalgen ober 

alle miteinanber betreiben laffen. Slber erftereS ift tßm 
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ÜKadj $riebtidj$ 2ob 

Wiberlidj unb legtereS fdjon bamalg feine tein innerpolittfdje 
SIngelegenbeit mehr. £)enn Wohl feiner ber Nnliegerftaaten 
batte fid) mehr eine Nbfdjiebung Pon Jjuben über feine ©ren- 
Sen gefaüen laffen. 

60 Wirb bie Heine Clique ber irjofjuben in Preußen 
ber fpätere NuSgangSpunft für bie Emanzipation aller übrigen 
3uben in Preußen unb bamit in ©eutfcßlanb* 

3*riebricf)$ be$ ©roßen Nachfolger figt noch nidjt richtig auf 
bem $bfon, ba melben ficb auch fdjon bie berliner $uben- 
anfüfjrer. 

E$ finb gerabe jene eingelbePorredjtigten, ifjre$ ©elbe$ 
Wegen in Sludnaljmeftellungen gefegten hofjuben, bie ficft an 
bie 6pige bed ©efamtjubentumd in Preußen fteüen. 

Nunmehr bitten fie mit Pollenbet geheuchelter Unterwürfig- 
feit ben neuen i?onig um Einfegung einer ©taatdfommiffion, 
bie unter gusiefjung einiger £}uben bie Norarbeiten für ein an- 
bereS, bem 6taate „nüglicbereS" Subengefeg beginnen fott. 

Unb eJfriebricb Sßilbelm II. läßt ficb Wirflidj barauf ein. 
£Me 3uben bringen eine üommiffion guftanbe, bie mit ben 

6taat$fteüen regelrecht sufammenarbeitet. 2lu$ ihrer NHtte 
Werben ©eneralabgeorbnete gewählt. Nn beren 6pige ftebt 
ber mit Ephraim PerfchWägerte hofjube £)apib ^rieblänber. 

6djon im Nlai 1787 wirb ber Negierung eine jübifcbe 
£)enffdjrift Porgelegt. 

6ie ift eine Nrt afrobatifdjer SNeifterleiftung, bie äße 
©tage auf ben i^opf fteüt. 

©a finb bie 3uben plöglich nur beSljolb fdjledjte Nlenfdjen 
geworben, Weil ihnen bie Aneignung unb bie herrfdjaft über 
ben ©runb unb Noben be$ £anbe$ fdjon fo lange Perwehrt 
Wirb, Weil ihnen bie ©emeinfdjaftgfjaftung für jübifcbe Ner- 
bredjenSfdjäben aufgebürbet Werben mußte, fürs: nicht bie 
jübifcbe Nerberbtheit fdjaffte nach biefer ©enffdjrift ber Ner- 
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#ofjübifd(>e ^manaipationS- unb germüBungSpolitif 

liner 3uben bie ftrengen pteußifdjen JJubengefeße gfriebridj 
2öilbelmS I. unb ^riebridjS beS ©roßen, fonbern umgefebrt 
brauten biefe ©efeße bie jübifebe 23erworfenf)eit erft beröot. 

Bitten in bie fiegeSficbete ©timmung bet 3uben plaßt aber 
am 13. SJlärg 1787 piößlicb unb fcöllig unerwartet erneut ein 
©efeß hinein, weldjeS ben 23erbrecf)erd)ataftet ber jübifd)en 
Naffe abermals gur SöorauSfeßung bat. 

£)aS ift ein fehlerer ©d)lag in bas Kontor ber {ubifi^en 
ilommiffion. 

Allein, Wie fo mandj' anberen, betwinben bie £juben audj 
biefen. 

2lm 21. 9ftai 1787 befdjWeren fie fidj gunädbft einmal. ©ie 
batten, erflären fie, felbft ihre großen -©anbelshäufer gu füh¬ 
ren unb ein $ube fönne fid) baber um ben anbern nicht füm- 
mern. £Me ©emeinfebaftsbaftung muffe beSbalb unbebingt 
fallen, ein „nüßlidjereS" SJubengefeß ftatt beffen ^3laß greifen 
unb mit ben „mittelalterlidjen" 93orfchriften aufgeräumt Wer¬ 
ben. 

jahrelang sieben fid^ bie SOerljanblungen hin, Werben ab¬ 
gebrochen, Wteber neu aufgenommen. 

£)te 3ubenanfübter felbft treiben gu 3*it*n eine regelrechte 
^ßolitif ber germürbung. 

j^onig ^riebrid) Söilbelm II. ift ingWifdjen barüber geftor- 
ben. ©ein Nachfolger, ^riebridj $Btlbelm III., muß erft Wte¬ 
ber neu „bearbeitet" Werben, ©rflärt hoch ber Monarch gerabe 
heraus, baß er bie ©efamthaftung aller 3uben für jübifdje 
23erbred)enSfd)äben am liebften nod) erweitern, ftatt aufbeben 
mochte. Hange bauert eS, bis er enblich ben übereinftimmen- 
ben S3orfteflungen ber Nlitglieber beS ©taatSrateS, ben bie 
Buben bieSmal für fich gewonnen ba&en, hoch nachgibt. 

Unb fo fommt es am 21. £Juli 1801 311 bem ©efeße übet 
bie Aufhebung ber jübifdjen ©emeinfehaftshaftung. 
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€tn SlUeingang 

Alle übrigen ©efeßeSPorfdjläge ber SRegierungSfommiffion 
(ebnen bie jübifdjen Saftifer aber felbft als ungureichenb ab. 

©ie erfennen bie ©djtüächen beS Honigs unb toiffen, baß 
ihre nodj fommen tmrb. 

Sartnäcfig Perlangen fie bie unbefdjränfte ftaatsbürgerlidje 
©leicßftellung. ©o lange fie ihnen nicht eingeräumt toirb, er- 
flären bie ößig, ^rieblänber, ©umpers unb ©enoffen, tooHen 
fie lieber überhaupt fein neues 3ubengefeß. 

£)aß eS junächft toirflicf) fo fommen fönne, baran benfen 
fie fchon gar nicht mehr ernftlidj. 

Unb hoch bleibt baS ftrenge friberisianifdje JJubengefeß 
noch eine Meile in Hraft. 

AüerbtngS ift bieS tüirflidj nur ben außerhalb ber preußi- 
fdjen Jubenpolitif Por fid) gehenben umftürgenben HriegS- 
ereigniffen oon 1806 sugufcbreiben. Oie preußifche Sftieberlage 
bei 3ena unb Auerftäbt befiegelt gleichseitig baS ©cfjicffal ber 
mit jübifcher Routine bisher in JJluß gehaltenen Aerbanb- 
lungen über baS neue 3ubenftaatSbürgergefeß, bie 3uben- 
emansipation. 

©er $aben reißt ab. 
©r muß mit neuer ©ebulb erft toteber eingefäbelt toerben. 
©etoiffermaßen toie sur Orientierung über Särte unb ©r- 

folgSauSfichten beS gangen ©mansipationSfampfeS führt ein 
eingelner ber berliner #ofjuben im Alleingang eine (übifdje 
Machtprobe burcfj. 

Am 2. April 1810 beantragt ber Sofbanfier Moriß XlePY>, 
©prößling beS am 14. April 1789 Pon ^riebridj Milbelm II. 
bePorrecbttgten Sofjuben ©alomon MofeS £epp, beim Honig 
Pon Preußen feine ©rbebung in ben — ^reiherrnftanb. 

Monate porfjer fchon hat ber $ube mit bem Außenmtnifter 
©rafen Pon ber ©olß, einem beifpielSlofen ©chtoächling, feinen 
$lan Porbefprochen unb feftgelegt. 
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$toei ©tafen unb cm #ofjube 

gunädjft lägt SJlorilg Hebt) fidj taufen unb nennt ficft fortan 
griebrid) ^erbinanb Weimar. 

31m 11. Januar 1810 finb bie münblidjen Unterhanblungen 
bereite fotoeit gebieten, baß £ePt)-£>elmar feinen SBunfefe bem 
©rafen in aller $orm auSbrütft. 

91un gilt e$, ben leitenben ©taatSminifter ©raf Pon Sogna- 
©d)lobitten noch gu gewinnen. 

tiefer empfängt ben £}uben. 
£>od) ber ©raf non £>ohna ift ein SJtann Pon beutfdjer 

^bre. £>en -öofjuben gum preugifdjen Varon su machen, 
erfcbeint ihm fchmachPotl. 

©o gut ber ©raf aber audj feine Abneigung bem 3uben 
gegenüber hinter biplomatifcf)er #öflid)feit Perbirgt, biefer er¬ 
fährt insgeheim hoch baoon. 

©teilt ©raf £)obna feine Reichen, ber £}ube umfährt fte 
unb gelangt, toenn auch mit erheblidjer SeitPergögerung, auf 
Umtoegen an ben i^öntg felbft hetan. 

£>ohnaS Slbficht, ben jübifchen ^fanblether allenfalls mit 
einem ÜommergienratStitel abgufpeifen, toirb Pereitelt. 

©nbe 3ftärg 1810 ift ^riebrich Sßilhclnt III. entfpredjenb 
bearbeitet. 

2lm 2. 21pril läuft bas förmliche VbelSgefud) beS 3uben 
bei ihm ein. 

©S grünbet ft'dj auf angeb(id)e Verbienfte um ben ©taat, 
bie baS £)auS £eop-£>elmar mit „Uneigennüfcigfeit unb unter 
Verleugnung beS ,eigenen ftntereffeS' fich ermotben habe." 

©d)on am 4. Slpril lägt ber üönig baS ©efud) bem leiten¬ 
ben SJlinifter ©rafen £)ohna burd) ben ©eneralabjutant ©ene- 
ral Pon üo<fri$ gufertigen unb mitteilen, bag „©eine ÜJiajeftät 
nicht gang abgeneigt fd)iene, bie Porgetragene Vitte gu betoilli- 
gen, jeboch glaube, ben 3uben hiebei in finangieller ^infidjt 
noch beäugen gu müffen". 
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©et leitenbe SJllmftet fennt ben jüblfdjen €^ata!tet 

Alehr um ber gform als um ber ©rfjeblidjfeit Willen er- 
fudjt £ebt) ben bereits übergangenen ©rafen Dohna am 
12. April nochmals fdjriftlid) „um ©ochbero *ßroteftion bei ber 
gebauten, mir in mehreren 3lücffid)ten äußerft intereffanten 
©ad)e". 

Dohna fennt ben jübifchen Charafter. 
„Uneigennüßigfeit für ben ©taat unter ©intanfeßung beS 

eigenen ©ntereffeS", hat ber $ube £ebß gefdjrieben! 
Da toeiß ber ©raf Dohna, wie er ihn gu pacfen hat. 
©d)on am 13. April 1810 gehen ftrahlenförmig bie An¬ 

fragen an bie Don Hebt) angeblich unterftüßten ©taatSanftalten 
hinaus. 

Der geheime ©taatSrat ©atf erhält Sßeifung, bie Ant¬ 
worten gu fammeln unb gufammenguftellen. 

Dohna Weiß im bornhinein, Wie fie auSfallen Werben. 
Am 14. April läßt er bem £ebp als Antwort auf beffen 

(Schreiben bom 12. April mitteilen: „üd) gWeifle nicht, baß 
©eine Alajeftät nähere ^rfunbigungen eingiehen wirb", $m 
Entwurf biefeS ©chreibenS ftehen noch, bon Dohna fpottifd) 
ßingugefeßt, bie in ber fReinfcßrift bann bodj weggelaffenen 
Söorte: ,,3d) bebauere fehr, baß £uer Aöohlgeboren, gleich 
nachbem ©ie baS erfte Alal bei mir Waren, ficß nicht ent- 
fchloffen hüben"; baS heißt, baß bei bem nunmehr mit ©idjer- 
heit gu ermartenben Ergebnis ber Aad)forfd)ungen auch ber 
üommergienratstitel nicf)t mehr in grage fommt. Der ©d)luß- 
faß beS ©chreibenS lautet ironifdj mit einem ©inweis auf baS 
beoorftehenbe UnterfuchungSergebniS, „Welches beliebig abgu- 
Warten ich 8hnen ergebenft überlaffe". 

Daran freilich benft ber 3ube bei Weitem nicht. 
3unäd)ft beflagt er fid) nad)brücflich bei feinem ©önner, 

©raf non ber ©olß, über baS „laue" ©djreiben beS leitenben 
AlinifterS. 
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6ed)$unM>tei|3ig «Prozent! 

Dann fdjteitet et gum Sanbeln? benn bet ©taf gu £)ohna be¬ 
ging mit feinem 6d)teiben ben fehlet, ibn borgeitig mit bet 
Satfache einet bebotftehenben 9tadjptüfung feinet Eingaben 
betttaut gu machen. üet>t> etlangt fo bie 9Rögtid)Üeit, butdj 
einige feinem ©elbe erlegenen ilceatuten Einfluß auf bie 2lud- 
fünfte berfd)iebener ©taatdanftalten gu gewinnen. 

Um fo fchtoettmegenbet ift ed, baß feibft untet foldjen Um- 

ftänben noch bie 9ftef)tgaf)l bet eingegangenen Slnttuorten ber- 
nicbtenb für bie £ebbfd)e „Uneigennüßigfeit" audfäüt. 

„@:d ift eine gang eigene Behauptung £ebßd", heißt ed ba 
in bem amtlichen Bericht bom 28. Slptil 1810, „baß bad 
Sanblungdhaud Hebt) gu ber Saht bet toenigen hiefigen Sau¬ 
fet gehött habe, bie bem 6taate unb bem allgemeinen 2öohl 
mit Betleugnung ihred eigenen ftnteteffed ihte üräfte getoib- 
met hatten. 6cf)on bie bloße Äußerung betfelben ertegt Be- 
benfen aüet 21rt. $luf feine Söeife ift gu behaupten, baß £ebß 
fein eigened Sntereffe betleugnet habe, um bem 6taate gu bie¬ 
nen. @r hat bet 6tabt unb mehteten föniglichen Snftituten 
©elb geliehen, abet nicht umfonft, fonbetn gegen bie ©ebüht, 
unb bad QJlotib ift nicht batin gu fudjen, toorin et ed feßt. 
Bielmeht hat et nut gegen hohe 3*nfen unb hohe (Sicherheit 
©elb botgefchoffen unb babei feht biel ptofitiett. ©leid) bad 
etfte teute Slnlehen an bie hiefigen 6tänbe entftanb bähet, baß 

bad ©alornon üebßfdje Saud btei ^togent pto SJlonat (!), 
fedjdunbbteißig ^ßtogent im ftafjt, haben tooflfte . . 

Stuf ©runb biefet fo beftätigten „Uneigennüßigfeit" fd)eint 
bem leitenben SJliniftet ©taf Dofyna bie ©efaht bet fcßanb- 
baten Ernennung bed jübifchen SÖQudjetetd gum pteußifdjen 
Baton gebannt gu fein. 

£>od) bet ©taf hat fidj getäufdjt. 
£)et 3ube ift nicht nut ein ©elbbetbtedjet, fonbetn auch 

ein Batetlanbdbertätet. ön bet Seit, toährenb toeldjer er nach 
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£>et #ofjube pattlert mit bem $elnb im £anb 

jenem erften Befudj hei ©ohna, atö er ben üommergienratS- 
titel auöfdjiug, feine Bemühungen um bie Erlangung ber 
Baronie eingeftettt gu höben fchien, Perfidjert er fidj ber Unter- 
ftüßung einer feinbüchen ÜJlacftt. ©a$ ^ranfreich Napoleons, 
baö ben preußifdjen 6taat entmadjtet, begrabiert unb unter 
ber .ftnute halt, toarum, fo benft HePp, fotl biefem ^ranfreich 
bie ‘ginangmacht feinet Saufeö nidjt eine Baronie toert fein? 

Unb fo paktiert er mit bem ^rangofen als bem im Hanbe 
fißenben ^einb. 

6djon am £age ber ©tnreidjung beS HePpfdjen SIbelS- 

gefudjeS fchreiht ber üaiferüdj ^rangöfif^e Botfdjafter ©raf 
Pon ©aint 2Jlarfan eigenljänbig bem ©eneralabjutant beS 
Honigs Pon Preußen, Höcfriß, baß es ber entfdjiebene SBunfdj 
l^ranfreidhö fei, ben €fjef beS SftofeS ©alomon HePpfchen 
Kaufes, ^Jriebridh ^erbinanb ©elmar-HePp, in ben preußifdjen 
^reiperrnftanb erhoben gu fefjen. 

©ie Slnttnort beutfdjerfeitS hierauf ergeht am 6. SIpril unb 
ift nicht ablehnend benn Preußen liegt, hefiegt Pon Napoleon, 
am Boben, unb ber Heiter ber preußifdjen Slußenpolitif ift fein 

fefter SJtann. 
3n ber Ifotgegeit fpiett ber 3ube bie frangöfifche ©tedjfarte 

immer fdjtoertoiegenber horauö. 21m 21. Slpril Perfidjert ber 
tenbenlahme 2Iußenminifter Pon ber ©olß bem leitenben SJlini- 
fter ©raf ©ofjna, ber frangofifdje Botfdjafter habe erneut eine 
bringüche 9fote gugunften HePpS an ihn gerichtet. 

©o fcjldgt ber lanbeSPerräterifdje 3ube HePp bem ©rafen 
©ofjna bie Söaffe gegen ben tuucjerifcjen $uben £ePp au$ ber 
#anb. 

©er erfte ©ang beS ©efecjtö ift heenbet. 
©er 3ube hat ihn gewonnen. 
©en gtoeiten feitet ©ohna mit münblidj erteilten Reifungen 

an ben ©taatSrat Pon Raumer ein: 
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Slbel als 2öa« 

Außerbem hält eS ber ©raf für geboten, ben Außenminifter 
bon ber ©oltg felbft ^öflicf) aber gemeffen gu erfuchen, bie 
6d)mach einer Ernennung beS guben gum preußifd)en grei- 
herrn nid)t gu förbern, fonbern gu berhinbern. £)ohna brücft 
ben 2öunfd) auS, „baß bie äußeren 23ert)ältniffe geftatten 
mögen, ein ©efuch abgulebnen, beffen Erfüllung in allen 93e- 
giehungen auf baS innere bon febr bebeutenb nachteiligen fol¬ 
gen fein mürbe". 

£>od) es ift alles bergebenS! 
9tid)t umfonft fcbrieb fd)on im galjre 1809 ber greiljerr 

bom Otein an ©neifenau: „trauen <£uer $)od)geboten bocb nie 
ber Ochmädje, ©raf ©o(§' Benehmen in Erfurt unb 
^Berlin mar gar gu erbärmlich, er ift fd)ledjterbingS un¬ 
fähig, eine große Oituation gu befteben; fpannen Oie fidj 
nicht gufammen mit ihm, baS märe ^egafuS unb eine 
31ofinante". 

£>er Honig berlangt über HebßS ©efucb burd) ©raf 
©olß „näher unterridjtet" gu merben. 

Unb es fann bei bem negattben Ergebnis ber bon £)ohna 
eingebolten AuSfünfte über bie Hebt)fd)e „Uneigennütgigfelt" 
feinem greifet unterliegen, baß ber ©raf bon ber ©olß bem 
SBunfcbe £)ohnaS n!döt nacbgefommen ift, fonbern bem Honig 
gegenüber auch meiterfjin für ben guben eintrat. 

AlSbalb erhält £>oljna ben Auftrag, Hebt) gu befragen, 
miebiel er für bie Ernennung gum preußifdjen 53aron — galj- 
len mode. 

©raf £)ohna ift als gnnenminifter gmar für biefe 
Befragung guftänbig. 

Aber er führt fie bennodj nidjt aus. 
€r überträgt bie Ausführung bem — ©rafen bon ber ©ofß. 
3bn fiel)t er als ben 93erantmortlid)en für bie brofjenbe 

Odjmadj beS preußifchen Abels an. 
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$rei{jerr tofü er fldj Reißen, unb nfdfjt nur „öon"! 

fflW lange, unb Xfrtebrid^ Sßü^elm III. fdjreibt: 

„9ftein liebet ©taatdminifter ©taf su ©obna! 91ad)bem ftdj 
bet Q3anfier ©elmar su einem 33et)trag bon gebntaufenb Salem 

anbeifchig gemad)t, höbe 3dj befdjloffen, bem 3E. ©elmar, in 
9lüdfid)t bet butcb biefed Anerbieten betoiefenen patriotifdjen 
©efinnungen, ben Abeldftanb, jeboeb nid)t ben greibetrnftanb 
SU etteilen, unb ttage ©ueb b^tbutd) auf, biefetbalb bad A3ei~ 
tete su befolgen". 

„23ei bet Abfaffung bed Abeldbriefed füt ben 3E. Heimat", 
fo fe$t bet ©taf ba fogleicb auf bed Hönigd ©d)teiben, „bütfte 
bie möglid)fte Aorficbt $u beobachten unb bie böd)fte ©bargen- 
unb ©tempelgebübt ansufetsen fetjn." 

©ad gefd)iebt am 24. 9)lai 1810. 
©er J}ube ift nur „bon ©elmar" getoorben. 
©ie angebotene ©umme etfd)ien bem Honig bon Preußen 

bie Erhebung in ben greiberrnftanb nicht su red)tfertigen. 
©et Abeidbrief unb feine 33egrünbung mad)en bem Sinnen- 

miniftet biel Hopfserbredjen. 
AQad foü et unter bet ©patte bet 23erbienfte auffubren, 

bie bie ©tbebung in ben Abeldftanb rechtfertigen müffen? 

©tft nach bielen ©urd)ftteid)ungen fommt enblid) ein ©nt- 
tourf bed Abeldbriefed suftanbe. ©obna felbft flicft in biefen 
nod) hinein, baß bem Hebt) nur auf mebtmaliged ©upplisieten, 
Anfudjen, bet Abel betlieben mürbe. 

©ie ©nttourfe für bie Alitteilung ber ©rbebung £cbi)d in 
ben Abeldftanb an bie preußifdjen $robinsialbel)örben finb 
halb febon fertiggeftedt. 

Allein, bet ©bef bed SJlofed ©alomon üebtyfdjen ^aufed, 
Sftori'b £ebt), ift ein 3ube. 

Freiherr tbiH er fid) b*iß*n unb nicht nur „bon". 

©r böt ben elften ©efed)tdgang gewonnen, ©et gtoelte 
batf audj nicht nur sum Seilfieg bed leitenben preußifeben 
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$toet ^tcunbc 

2ftinifterS toerben. „211$ Freiherr toünfdje idj mich gu feben", 
bat £ebb bedangt, unb ber ©raf bon £>obna ift e$ nun, bet 
betoirfte, baß bet Honig ihm nur ben einfachen 2lbel 
berüeft! 

£)a befdjließt bet SJtoriß £ebb bem leitenben preußifcben 
Sftinifter, Reichs- unb 93utggtaf bon unb gu £>obna-6d)lo~ 
bitten, mit bem ^ßräbifat ©rlaucbt, bie Sftadjt be$ jübifdjen 
@elbe$ gu betoeifen, ihm gu geigen, toa$ ein ©elbjube fann, 
menn et britf. 

£)a$ tegietenbe Oftinifterium 2lltenftein-£)obna getät batb 
in fo bilflofe finangielle 23ebtängnt$, baß bon bem unfähigen 
2lltenftein bie 23erpfänbung 6djlefien$ ettoogen trnrb. £)at~ 
über ftürgt ba$ QJlinifterium unb batb muß auch bet teitenbe 
ÜUlinifter be$ ftnnetn, ©raf £)obna, geben. 

2ln feine ©teile al$ leitenbet SJlinifter tritt bet fdjon feit 
7. £funi 1810 amtietenbe neue 6taat$fangler ijarbenberg. 

©raf bon bet ©olß jebocb bleibt 2Iußenminifter. 
Unb #arbenberg ift SJtoriß Hebt) fein Unbekannter. 
23eibe kennen ficb bon ben fpbatitifdben heften be$ 3uben 

in Lettin b^- 
23eibe finb galante ©legants, ^etgenöbred^et unb 2Deiber- 

belben. 
6djon am 15. £funi 1810 reicht SJlotiß gu bet bereits 

münblicb getroffenen 2lbfpradje ba$ fdjtiftlidje ©efud) nadj. 
©$ ift gerichtet „an ben königlichen 6taat$kangler 33aron 

bon iftarbenbetg, bocbfretberrlicbe ©rcetleng" unb lautet: 
„£>urcb bie bloße ©rbebung in ben 2lbel$ftanb toütben 

toebet meine Söünfdje nodj meine 2lbftdjten erfüllt. 3dj toürbe 
es für einen hoppelten 23etuet$ bon Sodjbero ©nabe ernennen, 
toenn ©to. ©Jtcelleng geruhen toollten, ftatt jener ©rbebung, 
biejenige in ben ^reiberrnftanb, meinem ©efudje gemäß, gu 
bermitteln." 
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£>e$ #ofjuDen 6ieg 

£)ie Sftadjreidjung biefeS £>ofumenteS jübifdjer Anmajgung 
ift nur nod) eine ^ormfadje. 

£>enn fd)on am Vortage ift auf ©runb jener münblichen 
Abfprache folgenbe ^abinettSorbre beS preugifchen i^önigsS 
an ben nodj bie ©efd)äfte beS önnenminifteriumS fortführen- 
ben £>ohna ergangen: 

„9Jlein lieber 6taatSminifter ©raf $u £>oljna! 3d) f)abz 
aus beweglichen ©rünben befdjloffen, bem 93anfier £>elmar 
nunmehr hoch ben ^reiherrnftanb gu erteilen. 3hr höbt beS- 
balb baS weitere 3U beforgen." 

£)obna ift entfchloffen, ben jübifdjen Abel WenigftenS für 
alle gelten entfprechenb 3U fenngeicbnen. (£r Perfügt bie Auf¬ 
nahme beS Pollen jübifchen Samens in ben freiherrlichen 
AbelSbrief. £)er tarnenbe Taufname ^riebridj £>elmar bleibt 
nid)t mehr allein ftehen, fonbern nun lautet er Wieber beutlich: 
Sftoritg £eop-£)elmar. 

Unb ber Akhrheit entfpredftenb macht ber 9ftinifter Weiter 
im AbelSbrief bort, Wo bie bie Abelung begrünbenben 93ater- 
lanbSPerbienfte aufgeführt Werben, einen bicfen 6trid); auch 
erwägt er, hinein 3u fd)reiben, baß bie AbelSPerleihung um 
©elb erfolgt fei. 

Allein, ba legt ber ihm übergeorbnete ©taatsfangler ®ar- 
benberg fid) inS Sftittel unb ergwingt burdj einen hnnbfdjrift- 
lichen 93efehl Pom 16. Jfuli 1810 bie Aufnahme eines 6afgeS 
in ben AbelSbrief beS Juben, wonach biefer „wegen feiner bem 
6taate patriotifd) geleiteten £>ienfte" in ben ^reihrrrnftanb 
erhoben Worben fei. 

£)er hofjübifd)e Söudjerer ift preußifdjer 93aron! 
Am 10. Auguft 1810 reicht er fein A3appen ein, Perbrämt 

mit ©rafenfrone unb ^ürftenmantel, Anfpielungen auf gufünf- 
tige giele feines <£f)rgeigeS, baS gange ein eingigartigeS 
£)ofument jübifd)er Art. Tin ben brei SDappenfelbern fteljt 
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©a$ ftubenemanzlpattonSgefeß Pon 1812 

unten eine ägßptifdje ^Pßramibe, im Itnfen Drittel liegen brei 
gotbene SRinge, im rechten eine entwurzelte beutfd)e Riefte unb 
in ber SJtitte prangen brei leudjtenbe ^ünffterne, ©pmbole be$ 
33olfcf)etr>iömuö im zmanzigften 3al)rl)unbert, gefront ton 9lit- 
terpanzer, Seim unb Urone. 

2lm Slbfdjluß biefeö fd)tnadjPoflen Elftes fteßt in DofjnaS 
eherner Sanbfdjrift gefdjrieben: 

„Der Seim ift im 3Bappenfd)tlbe eines SftanneS, ber 
toabriid) nid)t auf bem 2Bege ber ©Ijre zu biefer ^iuöseidjnung 
gelangt ift, anftoßig." 

Das $3eifpiel beS Sftoriß iiePp madjt baib ©cfjule. 
Unb eS bricht ein Zeitalter an, ba$ fid) im 23olfSmunb in 

treffenben 33erfen toiberfpiegelt: 
„(£in jeber ©d)mul 
3Birb ein Ifonful, 
©in jeber £laron, 
i?auft fid) ben 33aron!" 

Die berliner ^ubenanfübrer aber rniffen au$ ber fiegreid) 
beftanbenen 9ftad)tprobe, woran fie finb. 

Dem morfcf) geworbenen Preußen be$ anfangenben 
neunzehnten 3al)rbunbertS bleibt eS oorbebalten, bie 3u&*n- 
gefeßgebung beS ©roßen ^riebrid) Pom 3aftre 1750 al$ 
fd)led)t unb unzeitgemäß zu befeitigen. 2In ©teile beS toeifen 
©efeßeSwerfeS be$ bebeutenbften Soßenzoüern feßt fein 
fd)Wad)er ©roßneffe ^rtebrid) 2ßilbelm ITI. ba$ 3uben- 
ftaatöbürgergefeß Pon 1812. ©treng genommen ift e$ 
mit bem tarnen be$ Qftonarcben aber nur bureb bie 
Unterfdmft Perbunben. Der eigentliche 93erantwortlid)e 
be$ 5ftad)Werfe$ ift ein anberer: Sarbenberg, ber 
©taatSfanzler. 

Der ©ddüffel zum 53erftänbniö für Sfltbenberg^ $uben- 
poiitif finb bie 3uben felbft. 

150 



£>aö enbgültigc freifjerrlicfje SBappen 

bcö SDforitj £etot)-2)elmai 

^kcußifdjeä ©efjeimeä ©taatSardjib, Berlin 
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ftütft #arbenberg, bet ©taatstanglet, unb Sfrael Efafobfoljn 

3m 3a^tc 1788 ift e$, alö bet in bannöüetfcben, betnadj in 
braunfd)tüeigifd)en Dienften ftebenbe ^teiberr üon feiner erften 
©attin, bet ©tbgtäfin 9let>entlom, ble et al$ ^ünfgebnjäbtige 
1774 geheiratet bat, gefebieben unb 3ur ©erauSgabe be$ 
grauenüetmögenä üerurteilt tüirb. 

Der $3aton ftebt üor bem 31uin. 
Dliemanb büft ibm, benn et ift ein Hterfdjtüenbet unb 

9loue bagu. 
Da fällt et in bie ©änbe be$ braunfd)tüeigtfdjen ©of- 

banfietS 3ftael Jafobfobn. 
Der erfennt bie ftaatömännifdjen ^äbigfeiten be$ 

UietBigjäbtigen Diplomaten unb „fel3t" auf tbn, gibt ibm ©elb, 
©elb unb immer tüieber ©elb! 

3m 3abte 1792 febreibt ©arbenberg ficb bereits 
an3bad)ifd)-bat)reuthifd)er 91egierungSpräfibent. 

33alb metben bie marfgtäflidjen ©ebiete mit Preußen ber¬ 
einigt. ©arbenberg eilt bie fteile Otufenleitet empor, tüirb 
fönigüd) preußifd^et Üftinifter, als tüeld)er er am 8. Slpril 1795 
ben tafelet ©onberfrieben unter Abtretung beS gan3en ItnfS- 
rbeinifchen Deutfdjlanb an bie Sftepublif ^ranfreid) fddießt, 
toirb 6taatSfan3ler unb "gürft unb ift halb fo gut toie HUlein- 
berrfdter in Preußen. 

Söären bie 93efahungStruppen beS instoifefien faiferlidj 
geworbenen ^ranfreid) nidjt im Hanbe, er tüärbe fid) als 
unumfdjränfter ©etr feinet föniglid)en ©errn unb beffen 
ilünigreidjS fühlen. 

Hlucb bie 3tüeite @be beS ©taatSmanneS gebt in bie Q3tüdje. 
©arbenberg führt jeßt gan3 baS Heben beS blafierten Hebe- 

manneS, bem bie ^olitif babei mebt 3ur 3öür3e beS DafeinS 
bient. 

geingefponnene 3ntriguen, freubüolle $efte, bie O^eige 
frönet grauen, ba3tüifd)en ein paar politifd)e HtertragStüeTfe 
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grauen uni> ©elbjuben 

mit ^tanfrei^, ©efptätfje halb mit biefem, halb mit jenem 
$3otfcbaftet, 1)fn unb ba audj einmal toiebet ein betirfjtenbet 
Aotttag bei ©einet Sftajeftät — bag finb fo bie ©egenftänbe 
bet 23efdjäft*gungen be3 Petanttoottlicben AliniftetS. 

£>abei gleitet Preußen außenpolitifcb auf bet fdjiefen ©bene 
immet toeitet hinab. 

SKut im tlnnetn leiftet #atbenbetg teils ©tfptießlidjeS, 
gebtt abet auch babei nut Pon ben ©tein'fdjen tlbeen. tim 
gangen ift et an ben 9lefotmen beS gteibettn Pom 6tein, bie 
ibn Pot allem mit betübmt machen, nicht anbetS benn als 23et- 
tüäffetet beteiligt. Jfa, bet ©tein'fcbe Ütefotmplan einet teil- 
toeifen Aufteilung beS ©toßgtunbbefilgeS gu ©unften ber 
bäuetlicben ©ieblung tüitb in ben ©alonS unb Amtsräumen 
.ßarbenbergS gu einem ausgeklügelten $lan füt bie jübifcbe 
53obenaneignung umgefcftaffen. 

„Alte getmanifcbe dauern", fcbteibt 33attbolb ^iebubt an 
Atnbt, „follte man toiebet ftiften, toie bie friefifdjen unb not- 
männifcben finb; bagu foüte man bie ^Domänen anmenben, bie 
man je^t an 33uben unb #uten Perfcbleubett." 

AkS .ßarbenberg füt Preußen unb £)eutfd)lanb abet etft 
ted)t gum Unglück toetben läßt/ baS finb bie $uben unb feine 
6d)toäcbe gegenübet frönen Stauen. 

£)em eitlen 3tauenPerfübter bat fiel) bie taffige ©djau- 
fpieletin £otti ©cbönemann, acbtunbgtoangigjäbrig, Tochter 
eines ©tublatbeiterS, genäbett. 

tlbte ©pröbigkeit teigt ben an toeiblicben SOÖiberftanb nic^t 
©etüöbnten. 

Unb je länget fidj ihm bie butdj baS üeben etfabtene, be- 
teebnenbe ^rau Petfagt, befto beißet fteigett ficb fein 23er- 
langen, fie gu befißen. 

Abet baS PoU etblübte A3etb gibt nidjt nach. 
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£>ei’ ©eljetmfefretck 

6ie toiü f)ettfcf>en. 

Unb bet pxeußifdbe (Staatsmann fott tfjr baS SBexfseug 
bagu fein. 

(Seine 6inne betfangen fidj in einem füt baS nädbfte 
ilebenSbesennium irjaxbenbexgS entfdjeibenben HiebeSfampf 
mit bem fd)önen 2öeib, baS fpätet feine grau unb pxeußifdje 
güxftin tüitb. 

©aS jübifdje Unheil nimmt babei fxülj feinen Anfang. 
Stuf ben Soften beS ©ebeimfefxetäxS .©axbenbexgS toixb 

bex „Haxl guliuS £ange" gefegt. 
(£x beißt in Söixflicbfeit gans anbexS. 
©ex alte SftoifeS SRenbelSfofjn fjat ibn nadb 33ex(in 

bexeingebxad)t. ©ex ©ebeimfefxetäx ift ein toafcbecbtex 
91affejube, ©abibfobn mit tarnen, 1806 nodj £obnfd)xeibex 
unb üanbeSDexxätex füx gxanfxeid). ©uxd) feine £>änbe 
laufen nun Diele gäben su ben jübifcben SJnfübxexn im üampf 
um bie €mansipation einexfeitS unb su ben maßgeblichen 
6taatSbef)öxben anbexexfeitS. ©ex i^onig Don ^xeußen, bex 
fcblerf)tbexatenfte SJtonaxd) feinet 3eit, exteilt bem guben auch 
nod) gnäbigft bie ©enebmigung sux SexauSgabe einet eigenen 
Leitung. 3um ©ant bafüx Dexöffentlidbt biefe fpätex bann einen 
lanbeSDexxätexifcben 2lxtifel nach bem anbexn unb siebt bie 
Königin £uife felbft fornie gxoße Sännet bex pxeußifdjen 
Söiebexexftebung toie ©neifenau, ©cbaxnboxft unb ben gxei- 
bexxn Dom (Stein burdj ben 6d)muß. 

Unb nod) ein anbexex ftößt fpätex als SJlitbixigent sux 
jübifcben Umgebung beS ©taatSfanslexS: bex Heibaxgt unb 
intime Sftatgebex, totxHid)e geheime 01at, 6taatSxat ©x. üoxeff. 

2lud) ex ein SMblutjube. 
6cbon im gabxe 1803 ift ex exftmalS aus 33xeSlau nach 

S3exlin getommen, too ex sufammen mit gxiebxid) Don 6d)legel, 
bem nachmaligen 6d)tx>iegexfobn SftoifeS SftenbelSfobnS, mit 
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©et 9latgefcet unb Äelbatgt 

2lbalbert bon ©bamiffo, bem ©tafen gut £tppe, mit «Sat- 
benbergS gteunb 23arnbagen bon ©nfe, ©atten bet Sübin 
9label £ebin, beten 6d)tüager £ubtbig Robert, mit Rebmann 
©pbraim unb bem ^aufjuben ©buarb ^it^ig, bem 6tämm- 
ling beS friberigianifcben -öofjuben £>aniel ütdg, unb 
einet Steifte anbetet ©eiftet unb Ungeifter ben „fftotbftetn- 
bunb" begrünbet. 

2ln bet ©piße biefeö ©alonbeteinS su rafcbem SRubm 
emporfteigenb, fcbtmllt £>abib iloreff bot ©elbftbetbußtfetn 
bet i?amm. ©t läßt feine ©eliebte, bie getaufte Sübin 
©aaling, eine “Jante ^aul SJebfeS, fißen unb brid)t in bie 
©ebege bet tooblbebüteten grauen unb Mochtet bon berliner 
^ßatrisiern ein. 

©ddießlid) betläßt et Berlin, begibt fidj nad) Salle unb, 
als £)oftor bet ^D^ebigin, bon bort nad) ‘‘Paris. gufonimen mit 
9ftoifeS 2ftenbelSfobnS Mochtet, ©d)lege(S Stau, gibt et fid) ba 
als ben Sufist bet beutfdien Kolonie, öffnet burd) tafd) ermot- 
bene 93etbinbungen feinem fRaffegenoffen 9ftebetbeet bie 
Pforten bet ftangofifcften £)pet unb betpflid)tet fidj mandjen 
anberen 3eit9?noffen. 

2luf bet SRue be la *ßat* tut halb ein neu angebtadrteS 
©d)ilb funb, baß bet Sltgt £). Setbinanb floreff eine gratis 
aufgetan bat, unb eS fptid)t fid) herum, baß et befonberS für 
Stauen auSgegeicbnete £>rbinationen mad)t. ©r übt baS 
„magnetifd)e" Seilberfabren unb ift ein routinierter Sbp- 
notifeut. gu £)oftor üoteff gu geben unb fid) untetfud)en su 
laffen, baS gebärt fd)nell gum QJlobefdjtei bet bornebmen 
^ariferinnen. ©ie finb begeiftett bon bet $lrt beS 33ebanbelnS 
ihres „9ftobeargteS", toie ©bamiffo ihn nennt. Unb ber bon ge- 
beud)eltet ©djöngeiftigfeit tricfenbe Sube tbitb halb gu einem 
betttauten Sftitfpielet auf unb hinter bet 53ül>ne bet frangöfi- 
fd)en ©efeüfd)aftstüelt. 

154 



Sftutter unb $od)ter 

©ineS £ageS, als fein ©elb immer toeniger unb ber 
©laubiger immer mehr toerben, reift er mit ber SJlarquife bc 
©uftine nad) bem fonnigen ©üben. 

£)ie SJlarquife ift eine frühere greunbin .©arbenbetgS, 
2ftetternid)$ unb ©hateaubrianbS. 

©eliebte i^oreffö folgt fie ihrer eigenen SJlutter nach/ 
ber 3Jtarquife be 93ouffler, ©räfin be ©abran, bie ber jübtfcge 
Slrgt guerft verfuhrt. 

SJlutter unb $od)ter ha&en iöerbinbungen gu führenben 
Qftännern ber europäifdjen £)iplomatie gewonnen. 

©ie fid) gunutge gu machen, barum ift e$ Horeff gu tum 
01id)t lange, unb e$ tut fid) ihm auch fdion ber ©aton Pon 

Sftabame be ©taelauf, ber Tochter 91ecferS, beS leigten ginang- 
minifterS beS ancien regime. i&alb ©uropa trifft fid) bei ihr, 
ber hnßlidjen, aber geiftreichen grau. 

Unb bod) finbet iioieff halb h^tnuS, bag ihm Pon ben 
SJlenfdjen biefeS geftrigen 9JlilieuS fein #eil nicht toerben 
fann. 

©o giefjt er toieber toeiter. 
3n SRom preUt er mit £ift unb £ücfe auSgeredjnet ben 

©eneralpoligeipräfibenten ©rafen be 9torPin um eine ©erte 
toertpoller Briefe beS ©efd)id)tSfd)reiberS goganneS Qftüller. 

£)ann Perlägt er bie ©eliebte unb mad)t fid) auf bie Jtunbe 
Pon ben ©reigniffen beS gagreS 1813 hin fogleid) über 53enebig 
nad) Öeutfdjlanb auf. 

3m ^opember fd)on fifct er, gäben fpinnenb, in 2Dien, ber 
politifdgen ©egenmetropole Pon ^PariS. 

©in ed)ter gube, benutgt er feine alSbalb toieber auf¬ 
genommene ärgtliche ^PrariS fogleid), um eine £Mplomatenfrau 
nad) bet anbern gu Perführen. 

£)eren Hemmungen babei finb nidjt grog: er fpielt toieber 
ben #errn £>oftor, Por bem man fich ungeniert auSfleibet, Pon 
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2ffibifd)e £fifte — jübifdfje 3fcte 

bem mön ftd) magnetifdj beftreidjen (aßt/ bem man bie 
erfd^öpfenbfte 93ehanblung geftattet, b!e et mit berfdjtoen- 
berifchen ©chmeidjeleien gu bodgiehen berfteht. Oagu noch fein 
9luhm alö dichter, bet in übetfchtbengltchen 23etfen unb Hob- 
pteifungen nicht allein bie ©palten beS „Defterreicbifchen 
^Beobachters" füüt, fonbetn aud) eine Operette, „£acagno", 
betfaßt, bie im 3ahte 1812 fogat in ^Berlin uraufgefühtt toirb! 
©o ettoaS finnbetört auch in 2öten eine getoiffe borneßme 
Oamenmelt unb eifert fie an, biefem genialen ©penber heilen¬ 
bet i^raft ihre Proteftion gu geben. 

2öaS Söunbet alfo, baß bie grau beS pteußifchen ©efanbten 
am SBiener £>of, Caroline bon ^umbolbt, bie bet $ube famt 
ihren brei unfdjulbigen Töchtern gum Steife feinet Patientin¬ 
nen gahlt, beim ©taatSfangler #arbenbetg borftedig toirb? 

2BaS Söunbet, baß eine anbete intime Petehrerin, bie 
Paronin bon jMbener, bei ihrem pietiftifchen ^reunbe, bem 
üaifet 2Ile*anber I. bon 91ußlanb, auf Berufung üoreffS an 
ben ruffifchen #of anträgt? 

^ügt hoch felbft SadeptanbS SHic^te, bie bilbfdjone .Set- 
gogin bon ©agan, bem bitteren £abel übet ben „tounbetbol- 
len Ooftor", ba et fie treulos fügen läßt, noch manches Hob 
bei. 

Unb audj bie teigenbe ©eliebte beS gören, Natalie Üftatifdj- 
fin, fteht liebet alle 91ote unb Pengfte beS @ntbecfttoerbenS 
auS, als auf bie Pefriebigung ihrer Pegierben burch ben 
3uben gu bergichten. £)ahßt befchüeßt auch fie, bie Peftre- 
bungen bet iMbener um bie Berufung üoreffS nach ©anft 
Petersburg beim 3°ten nad) Kräften gu unterftütgen. 

Pber aud) bie -öumbolbt bleibt nicht tatenlos unb richtet 
adeS, um ihm baS Hager für Berlin gu bereiten. 

Unb ba ivoreff eS borgieht, ftd) lieber hier als bort in 
baS gemachte Pett gu legen, fo fchreibt er einen heuchletifch 
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„©etne imtt idj .. 

u6erfcfttoengticften Brief an ben preugifdjen ©taatsfangler: 
„Berlin hat nur einen eingigen 9leig, nur ein lebenbigeS 
Sntereffe für midj — bie SRöglidjfeit, über tftjr Heben unb 
Öhre ©efunbheit mit ber gärtlichften Hiebe eines ©oljneS 
unb eines fcbarf beobadjtenben VrgteS su toadjen. £)odj ba- 
mit bieS Verhältnis audj ben ©harafter ebler Freiheit unb 
SBürbe behaupte/ muß eS nottoenbig Pon jebem ©igennug frei 
bleiben unb idj mürbe eS mir gur auSbrüdlidjen Bebingung 
machen, bag nie Pon irgenb einer Belohnung für bieS ^eüige 
Vmt bie 9lebe gtoifdjen uns fei. ©S gibt heilig ©egenben 
im Heben unb im fersen, morauf ber ©igennug feinen gifti¬ 
gen Üftadjtfcbatten nicht toerfen barf/r 

6djon glaubt man, in ^oreff ben eingigen uneigennügigen 
Jfuben ber ©efdjidjte gefunben gu höben. 

2lbet nein, am ©nbe beS etliche breigig ©eiten langen 
Briefes toirb ber ^ferbefug fidjtbar. 

3u bem eingigen uneigennügigen Öntereffe gefeilt fich noch 
ein eingigartigeS gtoeiteS: SDie Verleihung eines ©taatSamteS 
als ©egenleiftung für bie leibärgtlidjen Bemühungen, „©erne 
toitt ich", fchreibt ba ber 3ube toeiter, „Pon bem Vmte leben, 
baS mir ber ©taat anPertraut, bodj baS Verhältnis gu tffjnen 
mug Pon aller irbifdjen Vebenrücffidjt rein unb frei bleiben. 
£)od) auch bem ©taatSmann, bem durften/ fann idj Pielleicht 
nüglicf) fein, toenn ich in Berlin bin." 

Unb nun toerben bie jübifdjen VMnfdje immer beutlidjer: 
UntPerfitätSprofeffor in Berlin, £)berregierungSrat, ©eneral- 
Chirurg mit eigener ülinif an ber ©fjarite, Dirigent ber 
politifchen ^ßreffeabteilung ber preugifd^en Vegterung — baS 
alles mochte £)aPib i^oreff toerben. 

„Sch Perlange nur baS fefte Besprechen", fo fchreibt er 
einmal, „mich balbigft gum orbentltdjen OniPerfitätSprofeffor 
in Berlin gu madjen. ©S ift unumgänglich nottoenbig, bag 
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„S3on Sag unb 6tunbe an..." 

Eto. Surdjlaudjt ©einer Exceüeng bem iltiegSminifter fo 
fchnell toie möglich ben Auftrag geben, mit bet Befetgung bet 
©eneralargtftellen, beten grnei nod) offen finb, einguhalten unb 
fid) bedbalb an Em. Surd)laud)t gu toenben, bamit auf mid) 
Bücfficht genommen tuerben tonne. Soppelt angenehm toare 
ed, ben Bang ald ©enerald)irurgu$ gu erhalten. SBähtenb 
blefet 3eit, bie nottoenbig betgehen toirb, ehe fid) fo etmaS 
otganifieten läßt, mürbe ich Eto. Sutd)laud)t bitten, mich in 
Begierungdangelegenheiten gu befd)äftigen." 

©ine Beihe toeitetet Briefe, nid)t feiten breißig unb audj 
bietgig ©eiten lang, fttoßenb bon Eigenlob unb Behauptungen 
übet feine in 3ßitflid)feit längft nid)t meht in $tage fommenbe 
Berufung nach Bußlanb, etneute Empfehlungen iftumbotbtd 
an £)arbenbetg gelegentlich beffen Surd)teife Enbe Bobember 
1815 in gtanffutt — unb bet 3ube hat fein giel erreicht. 

Sie SRarquife be Euftine ift ed, bie ihm iJarbcnbergS 
Ehrentoort auch für bie Erteilung bet ^kofeffut übetbtingt. 

„Bon £ag unb ©tunbe an", fchteibt ein Seitgenoffe, „ba 
bet Sabib J^oteff in 5öien auf bet Beife nad) Barte gum 
©taatdfangler in ben SÖÖagen ftieg, toudte fein Einfluß in bet 
pteußifchen ^ßolitif." 

Bte ©eheimer Bat in bet ©taatefanglet, unb noch meht 
ate petfönlichet Beratet unb üeibargt bed ©taatdfanglerä 

felbft, toirb Sabib i^oreff mit ben geheimften Singen bet 
pteußifchen ©taat$gefd)äfte betttaut. 

Sabei ift et noch immer nicht einmal getauft. 

Erft bei feinem näd)ften ©djritt nach oben fommt bieö auf. 
jrjatbenbetg nämlid) feßt gegen ben Sßiberftanb bed ilnnen- 
minifterd bon ©chucfmann unb bed ilniberfitätdfenatd beim 
i^önig bie Ernennung bed $uben gum otbentlichen Brofeffot 
an ber Uniberfität Berlin unb bie gleichzeitige Bormerhmg 
gum i^limfborftanb an bet Eljatite butdj. 
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SDle ^ubentaufe 

£>a berft bie UniPerfität auf, baß i^oreff nidjt nur Bollblut- 
jubc ift, fonbern fich auch immer nod) gum ^almub unb ben 
jubifd)en StteligionS- unb ©efelgbüdjern betennt. 

Der ßönig, bem bieS unbekannt War, neigt fidj hierauf 
fdjon ber UniPerfität gu. 

$lber Sarbenberg fdjafft feinem jübifdjen ©ünftling aber¬ 
mals rafd)en SRat: $lugS Wirb ein ePangelifdjer ©eiftlidjer 
gebolt, ^oreff getauft unb ibm baS Slbenbmahl gefpenbet. QJlit 
ber pfarramtlid)en Betätigung hierüber erfd)eint -öarbenbetg 
beim iTönig. 

£)er UniPerfität ift ber 2Binb aus ben 6egeln genommen. 
£>enn mit ber Pollgogenen Saufe gilt in ben Bugen ber 

bamaligen Machthaber ein 3ube nid)t mehr als fold)er. 
Bon nun an geht eS fortwäbrenb [teil bergauf mit üoreff. 
Swar, heftig regt fich ber B3iberfprud) gegen ihn. 
£eng, ber @efd)id)tsfd)reiber, nennt ihn ben „ödjanbflecf 

ber UniPerfität", unb ber ötaatsrat öufelanb begeidjnet ihn 
als ,„Qod)ftabler Pom Format €agltoftroS". 

Bber i^oreff fangelt alle feine ntdjtjübifdjen üritifer mit 
ber tppifchen Frechheit beS gum ßerrn geworbenen 3uben ab. 

„Mein unwilliges €rftaunen", fchreibt er an ben 6taatSrat 
ijjufelanb, weldjer ihm Mißbrauch mit ber iöppnofe nachwieS, 
„fonnte fich nur mit meiner Ueberrafchung meffen. Sftut ein 
6cburfe ober ein £)ummfopf, Pielleicht beibeS gufammen in 
glüeflidjer Bereinigung, tonnte ftbnen bieS mit Perleumberifdjer 
Bubengunge ergäben unb ich gebenfe ftrenge unerbittliche 
9led)enfd)aft Pon bem @rgäbler, fei er Wer er Wolle, gu forbern. 
3d) War Pon geredetem Unmut fo ergriffen, baß ich fogleidj 
Spren Brief 6einer £)urdjlaudjt bem ^ürften-ÖtaatSfangler 
mitteilte. £>er eble l^urft war über biefe ebenfo leichtfinnige wie 
boshafte Berleumbung höchft befrembet unb fühlte fich fetbft 
baburd) fehr Perleßt unb beleibigt. 8dj forbere 6ie, Pom 
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9ftipräucfjttd)e #t)pnofe 

dürften ermächtigt unb im Flamen meiner beleibigten 0jxe 
auf, bie glaubtoüxbigen Heute su nennen, bie Offenen baS 2Jläx- 
eben ergä^lt haben, baß ich ben 9ftagnetiSmuS su ixgenb ettoaS 
anbexem als 3ur Teilung angetoenbet habe/' 

„betäubt unb übexxafcht" entfchulbigt fiefj ba bex CtaatS- 
xat Hufelanb, ein exnftex Celehxtex, ^xofeffox an bex Unt- 
bexfität, Heibaxst bex Königin Hülfe unb ©ixeftox bex £haxite. 
„Sch fofl", fcfjxeibt ex bemütig bem frechen $uben, „Cie be- 
(eibigt haben? 3a, ich faß ben durften gefxänft haben? 
^xeunb, ich fdjäße ©idft/ ich liebe bie f)ohe unb fy\l\§z Cache 
beS SftagnetiSmuSl" 

£>ex CtaatSxat unb ^ßxofeffox Hufelanb, angetoiefen auf 
baS gute Verhältnis sum CtaatSfanslex, friert box bem 3uben 
SU ilxeuse. 

<£x unterwirft fich, unb stoax bebingungSloS. 
Ccf)on Sftonate subox foxgen Haxbenbexg unb feine jübifdje 

Clique für bie Veftätigungen bex angeblichen HxiegSbexMenfte 
^oxeffs. 

„£>a bex iDoftox bex SJlebisin ^oxeff", h^ßt ba 
auf einmal in einem fönigltdjen ©efxet bom 8. $uni 1816, 
„fich in bem lebten Kriege in ben SJlilitäxhofpitälexn 
Sfteinex SIxmee in 3*anfxetcb Vexbienfte extooxben hat unb 
nach bem Urteil bex Cadjbexftänbigen bie su einer ^Pxo~ 
feffux bex -UJlebistn exfoxbexlichen üenntniffe befißt, fo 
Will 3dj ihn, feinem Söunfdje gemäß, sum oxbentlicfjen 
^xofeffox bex SJtebisin bet bex Unibexfität Berlin mit 
einem Cefjalte bon fänfsehnhunbext 9teidj3talexn f)kx- 
buxch ernennen/' 

2öaS fchabet eS, baß ^oxeff felbft ftdj fürs subox noch brief¬ 
lich bei Haxbenbexg über bie Heeresleitung beflagt, Weil fie 
ihn überhaupt in Sftilitäxhofpitälexn nicht sux Veljanblung su- 
gelaffen hat? 
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un& SBürbcn 

3m 3abte 1816, längft nad) iitiegäenbe, erhält er, bet 
überhaupt nie im .fttieg getoefene, auch nocf) bas ©ifetne 
$teu3, toitb bittet be$ hoben pteußifdjen £)tben$ Pom 
9toten 2lb(et, ©ebeimet 9Jtebi3ina(tat, föniglidj pteußifdjet 
©taatdtat. 

Söetfedjtet be$ 9fte$met'fdjen 9Jlagneti3mu$ unb ftarter 
■Öbpnotifeut, toädjft et fidj 3um böfen ©eift .QatbenbetgS unb 
bamit sum £enfet bed £eüet$ bet pteußifdjen <5taatdpo(itif 
unb ©efeßgebung au$. 

33on feinet #anb gefertigte, ©efeß unb amtliche bloten 
getootbene ©nttoütfe fiiiben ficb nodj beute bei ben ©taatSaften. 

©em ftnnenmtmfiet Pon ©djudmann, feinem SBibetfadjet, 
(aßt ^oreff aföbalb bie iMtudangelegenbeiten ent3ieben, um 
fte untet fetbftänbiget Leitung feinem ©efcbopf, bem ^teüjettn 
Pon 2T(tenftein, a(d 2ftiniftet untetftetten 3u (affen. 

©et fcftlaue JJube but gan3 tintig getedjnet: 
^orttoabtenb beteuetnb, baß e$ ihm feine$toeg$ um ben 

©elbettoetb, fonbetn nut um beamtete ©fjtenftettungen 3U tun 
fei, toeiß et bodb gan3 genau, baß biefe fidj bann Pon felbft be- 
3a(jlt madben muffen, baß bet pteußifdbe 6taat feinen Beam¬ 
ten auf teptäfentatiPem ^often mittellos unb atmfelig ftedfen 
(affen fann. 

60 ttägt audb bie enge 23etbinbung, in toetdbet ^oteff a($ 
Äeibat3t unb gebeimet 23etatet 3um pteußifdben 6taat$fan3(et 
ftebt, ba(b üjte ^tüdjte. 

21m 26. 9ftät3 1818 fdbon etgebt ein toeiteteS ©eftet be$ 
Königs an #arbenbetg: 

„3db genehmige, baß 6ie ben ^tofeffot ©t. üoteff bei bet 
biefigen UniPetfität, nadb bet fdbon bei feinem ©inttitt in ben 
©tenft gebegten Slbfidbt audb 3um S3otttage unb 3ut 23eatbei- 
tung bet toiffenfdbaftlidben unb ilunftfadjen bei fidj anftetten 
unb ibm fut biefe ©efdbäfte eine Jäbtlidje Belohnung neben 
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9Jlad)t unö €inftujj 

ber 53efoIbung, bie er jegt bon ber üniberfität, bet bet er na# 
tote bor bleibt, besiegt, auSfegen." 

©agtoifdjen berfügt harbenberg fetbft im Februar unb 
Sftobember 1817 bie 2lu$gabtung eines jäbrlidjen 3ufag- 
gebaltes bon funfbunbert Malern unb eines Q3etrageS bon gtoei- 
taufenb Malern für 2lnfd)affung ärgtlicber ünftrumente aus 
Mitteln ber StaatSbauptfaffe. 

$lm 15. £juni 1818 ernennt ber StaatSfangler ben 3uben 
gu feinem bortragenben Sftat mit einem @ebalt bon toeiteren 
eintaufenb Malern, ©er SJtinifter ^reiben bon Slltenftein, 
i^oreffs eigenes SBerfgeug unb bon ibm mehrfach befcbenft, 
bollgiebt bie Ernennung unb SlmtSeinfübrung. 

33on nun an macht ber $ube preußifdje ^olitif. 
@r ift borgerürft in bie fReihe jener, aus toelcben in Preu¬ 

ßen bie Sftinifter b^borgehen. 2Bar fein Hinflug auf bie 
preußifdje StaatSfübrung feitber fchon inoffigiell totrffam, fo 
toirb er eS nunmehr auch offigied. 

3mmer größer toerben bie 2lnfprüdje beS ftuben. 
31m 30. QJtärg 1820 fdjreibt er bem StaatSfangler einen 

berlangenben, mehr als biertelhunbert Seiten ftarfen 53rief; 
halb barauf einen toeiteren bon achtunbgtoangig 6eiten unb 
fo gebt eS fort unb fort. 

ön freunblidjftem %on anttoortet ibm «öarbenberg am 
3. Slpril 1820: ,,©ie Mittel toerben fich finben, 3bte 93erbält- 
niffe gu orbnen unb hiebei auf öbre toeiteren Söünfdje sftütffidjt 
gu nehmen/' 

97ad) einer am 10. Slprtl 1820 errichteten unb beute 
beim preußifdjen geheimen StaatSardjib unter ber Si¬ 
gnatur 91ep 92 .ßarbenberg R 50 unb 9lep 92 53rtef- 
toecbfel Slltenftein 53 97r. 20 aufbetoahrten Statiftif gählte 
ßoreff bamals gu ben bienftjüngften aber böchftbegahlten 
Beamten. 
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„©eine ©urdjlaudjt, mein $reunb, bei £ert ©taatsfansler" 

SJlit allem, toa$ 9tuf unb Flamen in Europa hat, tritt ber 

3ube in ilorrefponbeng. 
211$ 2lu$hängefdjilb hiebei benutzt er #arbenberg, pon bem 

er ftet$ per „©eine £)urd)laucht, mein 3rßunb, ber -öerr 
©taat$fangler" rebet. 

©o fdjreibt er aud) ©oetlje al$ 53riefabreffe auf: „2ln 
#errn £)oftor i^oreff, abgugeben bei ^ütft i&arbenberg". 

Unb biefer ift gefdjmacfloä genug, ba$ gu bulben. 

£)er ©taatäfangler befinbet fid) Pöllig in ber iftanb be$ 
Sftagnetopathen, ber hhpnotifdje unb fpiritiftift^e Ölungen bei 
ibm Peranftaltet. „üftiemanb", flagt #arbenberg$ £od)ter ein¬ 
mal, „hat meinem 23ater fo gefdjabet toie i^oreff; Pon bem 
2lugenblicf an, ba biefer gu ihm gekommen, tourbe er ein 
©reiö." 

2lucfj bie gurftin, bie ©djonemann, madjt ber SJube fid) 
hörig. 

Unb al$ fie fid^ attmäfjlidj toieber aud feinem 23anne 
(oft, führt er ihr fein Sftebium, bie 23äcfer$todjter gähnet, ald 
©efeüfdjafterin gu. 

Stuf biefe 2Beife gebenft er fid) audj toeiterhtn über bie 
intimften Vorgänge im #aufe bed ©taatdfanglerd gu unter¬ 
richten. 

2Iber er hat fidj in ber ioäfjnel getäufdjt. 
£)iefe, ein naturfluged 3rauengimmer, hat fid) Perftettt, ift 

gar fein fjbpnotifdjed 2Rebium, fein Mittel gum gmeef, fonbern 
eine ©irene, bie ed felbft auf jjjarbenberg abgefeben hat. 

3hre reigpoüen ^atmen tun ed bem alten ^rauenPerfüfjrer 
auch toirflidj an. 

@:r fid)ert ihr burdj eine ©d&einheirat mit einem Unter¬ 
beamten, 93aron Pon iTimffp, eine 23erforgung unb genießt 
begierig bie ©djonheit ihreö jugenblid)en Körpers unb ihrer 
leiblichen steige. 
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SMUjetm öon ^umbolbt unb fein #ang sum 3übiftf)en 

©a finben fid) i^oteff unb bie ^ütftin toiebet sufammen. 
Slbet iftatbenbetg anttoottet mit bem Antrag auf €öe- 

fdjeibung. 
©et ©taf bon Würflet, fein ©cbtoiegetfobn, bon JXoteff 

fd)on gtoetmal um ©efanbtenpoften gebraut, swingt bet 6tief~ 
fcbtmegetmuttet, nadjbem et ibt ftunbenlang sugefeßt, bie ©in- 
toilligung in bie ©djeibung ab; — toofut et alöbalb mit be$ 
$ütften ^itfe felbft sum pteußifdjen ^ütften bon ^ßücflet- 
Sftudfau empotfteigt, toäbtenb i^oteff sum einflußlofen 9ftann 
betabfinft. 

SJlit |)atbenbetg3 $tau sufammen begibt fid) bet 3ube 
nad) ©teSben, bon ba nad) ^ßatid. 

©ott heiratet et im 3abte 1836 bie ^betefe Sftatbiad, eine 
— Jübin. 

93ielc finb bet ^etfönlidjfeiten, bei benen bet £jube fidj in 
^tanfteidb toie in ©nglanb butcb feine ftüfjete ©tellung unb 
butcb bie ©cbilberung feinet ©tlebniffe nodj inteteffant su 
machen betftebt. ©ocb niemanb mebt toitt in näbete ©emein- 
fdbaft mit bem aufbtinglidjen unb felbftübetbeblidjen <5d)tt>äßet 
tteten. Uebetatt toitft et nut am Anfang, bann ift et butdj- 
fdjaut. ©elbft bet 3)liniftet Slltenftein, feine iXteatut, mit bet 
et nodj lange im $3tieftoedjfel fteljt, läßt ibn fpätetbin fallen. 

Unb audj bie #umbolbt$ s^ben ficb bon ibm sutücf. 
Sßilbelm bon irjumbolbt, bet pteußifdje (Staatsmann unb 

IMtuSminiftet, ift bet SbpuS be$ stoifdjen bet £aunenbaftigfeit 
beS Itanfbufl^n Ueberäftbeten unb bet Xatlofigfeit beS fdjtoädj- 
tieften Äibetaliften bin- unb b^P^nbelnben intelleftuellen 
3ubensto>ittet$. 

©et #ang sum gübifeben in ibm entftebt fifton im 
©ItetnbauS. ©ie SKuttet empfängt bie jübifeben ©eifteS- 
ptopbeten bet bamaligen 3^1 in ib*eni ©alon. ©et 23atet 
bängt gefdjäftlidj mit ben JJuben, botnebmlidb mit bem 
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©er Umgang mit #üben 

toalbetfifdjen #ofjuben 6tiegliß au$ SJtolfen, gufammen. 
©effen ©tammeäbruber, £oui$ ben 23enno ©tiegliß, tnenbet 
fidj um bie 2öenbe be$ adjtgeljnten 3afjrfjunbert$ nad) 31uß~ 
ianb. ©an! feiner ßerborragenben jübifdjen 2öudjerinftin!te 
bringt er e$ bort in furger &\t 3U großem 9teidjtum, grünbet 
ein rafdj antoad)fenbe$ ©arfebenäinftitut, mirb faiferlidjer 
#ofban!ier unb am 22. 2luguft 1826 bon 3ar Sftüolauö I. 
in ben 6tanb eines etbabeligen 23aron$ bon ©tiegliß ber- 
feßt. £oui$ ©prößling ftirbt 1888 als ruffifdjer geheimer 
©taatSrat. ©ein 9teffe erljält 1831 ben perfönlidjen 21bel, 
fein ©roßneffe 23ori$ ben ©rbabel. ©ie angenommene 2od)- 
ter be$ 23aron$ 2lleranber, ein illegitime^ Kinb eines ruffi* 
fdjen ©roßfürften, fjeiratet ben rufftfdjen ©taatSrat $atob>- 

Soff. 
©d)on bom früfjen Knabenalter an ift ftfrael ©tiegltß, ber 

Sfubenfofjn, 2öill)elm bon $umbolbt$ intimer ^reunb. Slucft in 
fpäteren ftaßren forrefponbiert er mit ifjm notß über feruette 
2Bottuftempfinbungen, bie fdjaffenbe unb fidj nieberbücfenbe 
2lrbeiterfrauen in üjm ertoedfen. 

211$ ©tubent begeiftert fit® ber für alles 3übifd&e fdjtoär- 
menbe 2öilfjelm bon i&umbolbt in ber £efegefellfdjaft ber $rau 
be$ jübifdjen 2lrgte$ SJtarfuS üjerg, eines ©djtnagerS be$ 
Neapeler 01otljfdjilb unb 23ertoanbten ^ßaul iöeßfeS, an ben 
übeen bon 3uben unb JJubenfnedfjten tote $lofe$ SJlenbelSfoljn, 
©oljm, ©ngel unb anberen. 

211$ Jüngling läßt ber faum 21djtgeljnjäljrige ficb bon ber 
gtoetunbgtüangtgjäfjrigen Henriette ^erg, ber ©attin be$ 9ftar- 
!u$, umgarnen, ©iefe Ijat gufammen mit ber 23anfier$gattin 
©ora 23eit, ber geilen Xodjter SJlofeS SJlenbelSfofjnS, unb Karl 
bon £arodje eine ©eljeimloge für ©eifteSpflege, ©rotif unb 
/23eglücfung burdj Hiebe' gegrünbet unb einen bertrauten Um¬ 
gang gu ©ritt' angebaljnt. #n biefen 23unb ber freien Hiebe/ 
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3m 23anne jübifdjer Triebe 

bet feine eigene ©efjeimfdjrift ßat, toixb Söilßelm feon £um- 
bolbt ald feiertet Partner aufgenommen. 

,,©ie 23erbünbeten genießen jebe eJreube ... mir 93iere 
finb <£ind", fdjreibt ber Deuting. 

33alb gießen bie jübifcfjen 97fempljen aud) nodj ein beutfdjed 
SJläbdjen, Carotine feon ©adjroeben, tn bie üiebeötoge. 

Unb nidjt lange, fo ift aucfj bie 9laßel £ebin, bie ^teunbin 
$ring £ouid ^etbinanbd, als toeitere ©efäßrtin mit im 
33unbe. 

21ud biefer entraffenben, fdjtoülen SItmofpfjäre fjeraud 
beiratet SBilßelm feon i&umbolbt eine ber ©efpielinnen: Caro¬ 
line feon ©atßtoeben toirb $rau feon -öumbolbt. 2lber bie 
33egiefjungen mit ben Subinnen bredjen bedßalb nidjt ab. ©ora 
©eit-ÜJlenbeldfofjn toirb feon ißrem jübtfdjen irjofbanfier 
gefdjieben. ©er beutfdje ©idjter ^riebricß feon 6djlegel 
beiratet bad entnerfeenbe jübifdje ©efdjledjtdmefen. Unb 
bie Creife ber £uft unb ©erjubung umfdjließen neue 
QJtenfcßen. ©afeib Coreff gefeilt fidj gu iljnen, fdjmingt 
ficß über Sßilfjetm feon $)umbolbtd $tau ßtntoeg in ben 
6attel ber preußifdjen 6taatdfüßtung. ©te 9taßel ilefein 
beiratet Söatnßagen feon €nfe unb toirb pteußifdje ©efanbtin 
in S3aben. 

SDilßelm feon irjumbolbt erfdbeint ben Jfuben ber geeignete 
SJlann, um in Preußen ftaatdtoidjtige Slemter gu befleiben. 6ie 
erfennen bie <£fjance, einen bem jübifdjen Ungeift berart feer- 
fatlenen ünteUeftuellen ald 3Jlitbeftimmer in ber pteußifdjen 
Regierung fißen gu ßaben. 

©afeib 3-rieblänber, ber 1771 aud Conigdbetg nadj Berlin 
gugetoanberte 3fubenanfüßrer, S3anfier Sötlfjelmd feon #um- 
bolbt, nimmt bie 6adje in bie Jrjanb. Um bie JJaßrßunberttoenbe 
finangiert er bem Smeiunbbreißigjäßrigen eine Sludlanbdreife 
nadj ^ranfreicb unb 6panien. 
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itultuödjef unb ©utad)tet für bic ^ubencmangipation 

$aum ein Sahrgefjnt bergest, ba finangiert er auch ben 
Üampf um bie pteußifcße 3ubenemangipation, beten eifriger 
gürfptedjet unb @utad)ter fcßon im $ahte 1809 ber €fjef bed 
pteußifdjen üultudtoefend, SDilfjelm bon #umbolbt, ift. 

3eitlebend bleibt .ßumbolbt, ber 6d)loßhett bon £egel, mit 
bem .©ofbanfiet £)abib ^tieblänber betbunben. 

Unb ald biefer ihm toeit überlegene Anführer ber preußi- 
fdjen 3uben am 25. £)egember 1834 bad geitlidje fegnet, ba 
greift bie mübe .©anb bed armfeligen jübifdjen ©eiftedbafaflen 
bon Segel gut fjebet unb f^reibt am 2. Januar an ben 
6ptoßltng bed in Slbtahamd 6djoß i^eimgefehrten: „Und toirb 
getoiß immer unbetgeßlich bleiben, tote er bilbenb auf und beibe 
eingetoirft bat. lieber mehrere toichtige fünfte bed Hebend 
unb ber ©efefffdjaft führte er und früh auf bie richtigen, 
bamald bei toeitem noch nicht allgemein geteilten 2ln- 
fichten." 

2lbet bied afled greift ben ©reigniffen fdjon teiltoeife bor- 
aud. 

lebten toit bedhalb totebet gutücf in bie Seit, ba ©at- 
benberg, beffen gange £)enfungdtoeife nun plaftifdj h^- 
bortritt, allen SBiberftänben gum Stoß, bon £juben getrie¬ 
ben, gum 6djopfet bed SJubenemangipationdgefeßed bon 1812 
toirb. 

©r ift umgeben unb indgeheim beeinflußt bon ben ©of- 
unb Hiterarfuben bed Hanbed, bie ihn mit immer neuen ©in¬ 
gaben ftänbig unter £>rucf halten. 

£)abei ift ed lehrreich auch hie* toiebet gu betfolgen, tote 
fehr bie 3uben ed gu allen 3^ten berftehen, ald 33ittenbe mit 
guborfommenheit, llntertoürfigfeit unb platten 6d)metcheleien 
gu operieren. 

SBehe aber bem, ber barauf hineinfallt unb ihnen Sftedjte 
getoährt! 
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mit bem ftubenprofclem toofjlbetttauter SJMniftet 

Et tüirb e$ bitter gu bögen haben! 
©enn fühlt bet £fube ftdj erft al$ bet Vetr, fo ift er an- 

magenb, fredö/ unPerfdjämt unb ein fittenlos geilet 93ieh* 
©ie Einleitung ber preugifchen JJubenemangipation, bahnt 

fi<h bereite unter bem 6taat$minifter ^teihertn Pon (Sdörotter 
an. Er ift ein Gegütet be$ ^reigenn Pom Gtein, be$ ©rf>öpfer6 
ber Gtäbteorbnung, auf Gtunb beren Veftimmungen über bie 
Einräumung beS GtabtbürgerredjtS „ohne Unterfcgieb ber 9te- 
ligion" fich bie JJuben alsbatb unPetfegenS in ben Vefig ber, 
toenngleidh minberen, Gtabtbürgerredjte gu fegen Permogen. 

©er Freiherr Pom Gtein, mit ber $ubenfrage toenig Per¬ 

traut, ift an btefer porübergegangen. 

2Inbet$ Perhält e$ fi(h bei bem QJlinifter Pon Gdjrotter. Er 
ertoeift fi<h bei Pielen Gelegenheiten als ein mit bem Jjfuben- 
problem tooglPertrauter ^olitifer. gu Slnfang beS neungetjn- 
ten 3ahrhunbertö finbet bie allgemeine Gefinnung ber $einb- 
liihfeit unb Vbtoehr gegen bie fidö im £anbe immer breiter unb 
breiter ma<henben 3uben au(h in 9legierung$fteifen Söiber- 
tjall. Es madht fich baS Veftreben geltenb, toieberum toie gu 
Seiten ^tiebticgS be$ Grogen bie Vereinnahme be$ gtoeiten 
JJubenfinbeS in ben Gdjugbrief ber Eltern gu unterbinben, um 
bie Vermehrung beS jübifdjen Elemente hintanguhalten. 2Iudj 
bie VanbelSfreigetten toerben Gegenftanb biefer unb jener 
VerbotSertoägungen. 

Viegegen befd)toeren fi(h bie 3uben ber ^urmarf unb gu 
Königsberg. ©och ber SJlinifter Pon Gchrötter fcfjliegt ft<h in 
einem Gonbergutacgten Pom 25. Vpril 1804 bem Gutachten 
beS hitmärfifchen States Jfaetfdfje an, toeldjeS feftfteHt: ,,©ie 
2fuben fpähen bie Gdjtoäcben ber Sftidjtjuben aus unb 
benugen fie, um ben einen gu ihrem Gdjulbner gu madfjen, 
ben anbern fonft gu getotnnen, ben britten burd) Einflug ber 
beiben erftern ober burdj (Schmeichelei, Ertoecfung migper- 
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Öttcnger 23oUsug friberisianifdjer ^fubengefe^e 

ftanbener Humanität in ibt üntereffe gu gieben unb atted 
burdjgufeßen." 

tiefem ©utadjten feßt ber SJtinifter bon ©djrotter 
ben Eintrag ^tngu, baß ohne befonbere ©enebmigung 
bed $önigd in gufunft fein eingiger 2fubenftämmting 
mebt in ben ©djußbrief bet ©Item aufgenommen metben 
fotte. 

©ie $8nigdberget 3uben etfpäben jebodj bataufbin bie 
©djmädjen bed $öntgd unb etmeidjen in einem geeigneten 
2Iugenbticf fein ©erg. 3n bet ^abinettdorbre bom 7. 9Jlärg 
1805 an bad pteußifdje ©eneralbireftorium etfennt et if)te 
SBefdjmetben an. Uebet allem fidj batan anfpinnenben ©in 
unb ©er bridjt aber bann bet ürieg bon 1806 tod unb 
befiegett bei e)ena unb Sluerftabt bad ©djicffat bed preußi- 
f(ben ©taated. ©ad burd) bie fönigtidje üabinettdorbre be¬ 
troffene ©eneratbireftorium (oft ficb auf. 

©pater, am 20. ©egembet 1808, metben ©djrotterd 23ot- 
fd^täge unb Anträge aber bann bodj ©efeß. 

Satjtreidj finb bie Berichte, in benen bet SJlinifter ben 
$5nig bot bet jübifdjen ©efaßt marnt. ,,8d) batte midj bet- 
pflichtet", fdjreibt et am 16. SJtärg 1808, ,,©uet SJlajeftät 
borguftetlen, baß ed nadj meinet gemiffenbaften ileber- 
geugung mebt atd jematd bon bet bringti(bften Sfotmenbigfeit 
ift, bie SSorfdjtiften ^tiebtidbd bed ©roßen in SInfebung bed 
JJubentoefend genau beobadjten gu taffen unb feine meitere 
Sermebrung ber jübifdjen Jjfamitien unb ©anbetdetabtiffe- 
mentd gu geftatten. 8n ben toenigen ©anbetdptäßen bon 
23ebeutung, in beten Sftitte jeßt ©angig atd ein freiet ©afen 
Hegt, toütben fonft nadj ben bidbetigen ©tfabtungen gu 
urteiten ficbet bie cbrifttidjen ^aufteute in Burgern bottfg gu- 
gtunbe gerichtet metben unb ed mürbe guteßt nur bet fübifcße 
©anbet übrig bleiben. SBeldjed aber bie *Jolge bi^bon für 
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2Iu$toeifungen 

ba$ 2ßohl be3 6taate$ felbft in aller 33egiebung fein mochte, 
bebarf fcbtnerlidj einer näheren 2Iu$einanberfeßung." 

Sftit beharrlicher i^onfequeng berfügt 6d)rotter baber 
SluStoeifung über SluStoeifung bon JJuben. $Reu angiebenbe 
jübifdje Einttmnberer läßt er bon bornberein nicht über bie 
©rengen. £Me guftimmung be$ Königs gu biefer SJtaßnabme 
erbittet er „umfo mehr, als bas Untoefen mit ben fremben 
£juben jeßt febr toeit gebt unb bie JJuben täglidj füfjner unb 
bertoegener toerben." Sftitte 9Jtai beantragt er beim üonig 
bie ©enebmigung ber 2IuStoeifung „ber fidj etnfdjletcbenben 
unb berumtreibenben jübifdjen £>ebifenfcbieber'', befiehlt 
geheime 9taggien unb treibt bie *ßoligeiorgane mit 5ln- 
brobung bon £Menftftrafberfaljren gu gehörigem Ein- 
fcbreiten an. 

60 toanbelt 6d)rotter gang auf ben Bahnen ber £{uben- 
politif FUebricbS be$ ©roßen. ^riebridj Söilljelm III. gibt 
ihm ein am 10. Februar 1808 eingelaufenes ©utadjten beS 
Üammerberrn bon Söofdjte aus ©cf)lßfien gur ©teüungnabme. 
£)iefeS ©utad)ten fußt auf bem unter Napoleons Einfluß 
guftanbegefommenen meftfälifdjen FubenftaatSbürgergefeß 
unb toirft Preußen Slücffeftritttirfjfeit bor. 5Iber ber Frei¬ 
herr bon 6rf)rotter ift ba nicht ber SJtann, fich feine Ueber- 
geugung nehmen gu taffen- sftadjbrücflicb erflärt er ficft gegen 
bie erhobenen SSortoürfe unb toeift fte gurüdf. 

$lm 17. SJlärg 1808 fommt ein toeitereS ©utadjten beS 
9tateS Ifrofcfiet herein. £>ie Regierung, beißt eS barin, fei 
berpflidjtet, alle gegen bie Einräumung ber 6taatSbürger- 
recbte für bie Fuben aufgetürmten i^inberniffe gu befeitigen. 
©elbft bie Ehe gtoifdjen 3uben unb 97icbt)uben fei gu geftat- 
ten. £)aS geltenbe Fubenredjt FriebridjS beS ©roßen müffe 
getoorfen toerben. „Unb ift bie ^ftatur", fo meint ber ein¬ 
fältige 9tat efrofdöeL „bann toieber in ihre heiligen Rechte 
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€in plßtjUdjet Sßanbet 

getreten, fo toerben bie 2lu«toüchfe ber Huben bon fetbft ber- 
fchtmnben." 2Ber biefet Uebergeugung nicht fei, fährt er mit 
beutlicher ©pilge gegen Ochrötter fort, beffen ^3fti<f)t fei e«, 
bie Huben au« bem £anbe toeggutilgen unb fich baburdj bem 
funftigen belächeln ber flugeren SRacfjfommen au«gufeßen. 

On ähnlichen ^Richtungen ergeht fich auch ha« britte, bom 
©eheimen SRat 6acf abgegebene ©utadjten. 

©och ©chrStter bleibt unbeirrbar in feiner €rfenntni« ber 
fübifd>en ©efahr. 

€r burchfchaut ba« ©efchtoäß bom „fünftigen 93elädjeln" 
burch bie -Rachfommen recht gut. 

Unb al« £lnttoort auf alle« gibt er bie 2lu«toetfung einet 
gangen Reihe bon Huben befannt. 

Ha, ber 9ftinifter bon 6chrotter madjt fidj fogat baran, 
enblich auch mit bem ^ringip ber ©etnährung bon Ruönahme-' 
rechten unb ©onberfteüungen für jubifche 33anffjalter auf- 
guräumen- Unberridjteter ©inge müffen ba bie beiben ©elb- 
juben ©abib ©alomon unb Abraham ©abib au« $3romberg 
abgiefjen- ©ie berlangten 2Iu«nahmerechte toerben ihnen ab- 
gefchlagcn. Unb nicht anber« ergeht e« jenen, bie nach ihnen 
fommen. 

©och ha gefdjteht mit einmal ettoa« Rlerftoürbige«! 
©a« ©unfel ber .Qmtergrünbe, auf benen fich ha« 

Ungeheuerlidje abfpielt, tüirb tooljt nie gefdjidjtlidj eintoanb- 
frei aufguheQen fein, Hfeft fteht nur, baß ber mit bem ©of 
nach Üönig«berg uberfiebelte ©taat«minifter bon ©djrotter 
bort in bie $änbe be« hofjübifcfjen Q3anfier« Cafpar gerät 
unb in her $3efjanblung ber Huhenfrage — umfällt. 

Sluifchen ihm unb ben J?5nig«berger ^tnangjuhen entfpinnt 
fich eine rege üorrefponheng. 

53alb banft bon nun ab ber Sftinifter einmal biefem, halb 
einmal jenem ber jübifcfjen ^inangier«. 
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£>et Sftmiftet Danft bofjfiMföen bannet« 

6dfjon gtoei galjte nadfj ben 91iebetlagen ißteugenS bei 
3ena unb Sluerftäbt toetben fo mit einmal bie gäben bet Un- 
tetganblungen übet bie gubenemangipation tüieber angefnüpft. 

2lm 25« üftobembet 1808 „etflegen" bie hofjuben bet 3te- 
fibeng j^önigSbetg in einem 6df)teiben an ben $önig bie Stuf- 
bebung beS fttengen gubengefegeS gtiebtidjs beS ©togen. 

£)et 6dbeu beS hogengolletn, bie hänbe an ein ©efeg 
feines gtögten 2lbnS gu legen, begegnen fie biebei mit ©djläue: 
6ie pteifen ben ©togen i?önig als ibten einzigen gteunb unb 
götbetet. £)aS gtunbfäglicge geftbalten gftiebtidfjS an bet 
ißolitif beS SluSftetbenlaffenS aHet guben in ^teugen fdjtoei- 
gen fie tot. 91ut feine SluSnaljmebemilligungen füt eingelne 
guben, jftofjuben, ftteidfjen fie als lebenbige 23eifpielSfälIe 
feinet jubenfteunblicben ©efinnung IjetauS. „£>aS guben- 
gefeg Pon 1750 mag", fo fcfjalmeien fie bem ©rogneffen 
gtiebticbS Pot, „fjödjftenS nut gut bamaligen 3^1 Plcneicftt 
einmal paffenb getoefen fepn"; allein bet unfterblidße gtiebtidb 
habe fein ganges 23olf unb batuntet audfj bie guben butdb 
©etedfjtigfeit unb SJiilbe fjodjgefjoben. 

Unb gtiebticb SBilljelm III. etfennt nidfjt, bag jene 3ftilbe 
unb ©etedbtigfeit feines SlljnS, Pon bet bie guben nun plög- 
lidj felbft fptedben, batin beftanben ^at, Ujte 9taffe in ^teugen 
auSftetben gu madjen. 

gn einem ©djteiben Pom 28. 97oPembet 1808 banft 
©djtottet ben hofjuben füt bie gnfenntnisfegung Pon bet 
5lbfenbung bet an ben üönig biteft gerichteten jübifdben Ein¬ 
gabe, et banft „nidjt toeniget füt baS jübifdje guttauen", 
unb am 2. £)egembet 1808 fünbigt et fdjtoarg auf toeig fcbon 
bie Slbfaffung eines neuen gubenftaatSbürgetgefegeS an. 

2lm 20. £>ftobet uno am 22. £)egembet 1808 unterbreitet 
et mit einem ©dfjtoall gufammengefudbtet 53egtünbungen bem 
$önig ben (£nttoutf biefeS neuen gubenftaatSbütgetgefegeS. 



neuct SJMnifter 

<£S gipfelt in ber Berleifjung beS preugifdjen 6taatSbür- 
gerrechteS an fämtlidje in ^keußen niebetgelaffenen 3uben. 

bie Sragöbie ©djrötter ift halb beenbigt. 
£)eS SJtinifterS Amtstätigkeit toirb am 17. £>esember 1808 

burdj ben Pom Sfreiherrn Pom 6tein Peranlaßten Neuaufbau 
beS preußifdjen ÖtaatStoefenS jäb abgebrochen- Bei Heber- 
reidjung feinet neuen 3ubengefehenttourfeS an ben üönig ift 
©djrötter bereite ^ßriPatmann- Die Pon ben Buben fpäter 
in Umlauf gefegte Behauptung, ©djrotter höbe ben ©nt- 
tourf sufammen mit bem ffretfjerrn Pom Ötein Perfertigt, ift 
untoahr. 

©chrotterS SJtadjfolger im Amte ift fein bisheriger ©teil- 
Pertreter, ber StteidjSgraf su £>ohna-6djtobitten, ein erbitterter 
$etnb ber £}uben. ©r fdjleppt bie ihm hintertaffene ©rbfdjaft, 
©djrötterS ©nttourf, Pon ©utad)terauSfd)uß su ©utadjter- 
auSfdjuß. 97och im Oafjre 1810 toirb ber ©tanb ber 6adje 
nidht toeiter fein als am Anfang. 

6d)on am 13. £>esember 1808 traktieren bie Sofjuben 
ben leitenben preußifdjen Sftinifter ©raf £)oljna mit einem 
©chreiben. „2öir toagen es, um #od)bero ffürfpradje unb 
Sftitljülfe in unfern Angelegenheiten su flehen unb fürchten 
nidjt in ben 93erbadht ber ©d)meidjelei su kommen, toenn mir 
gefteljen, baß bie öffentlidhe Meinung, toetdje bie in ©tö. 
©rcellens getroffene glütflidje Akfjt feegnet, unb in ioodh- 
benfelben ben AMen unb bie i?raft baS befte beS üanbeS 
SU fötbern, im fdjßnften Berein erblicft uns bie frohe ©rtoar- 
tung giebt ©to. ©rcellens toerben mit @ered)tigkeit unb 9ften~ 
fdhentiebe auch unfer Aöoljl fidj beftenS empfohlen fein 
laffen." 

£)er BeichSgraf su £>ol)na bebanft fid) für biefe ihm bar- 
gebra<jf)ten ^urselbäume ber beutfchen ©pradjje mit unPerbinb- 
lidjer SDiplomatenhßflidjkett. 
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6taat$rat unb #of&antter 

Slucft ber preußifdje Suftigminifter erhält fdjmeid)elbafte 
jübifcbe Komplimente verbrieft unb Derfiegelt gugeftellt. 

Aber eS bleibt alles im Ötoden. 
3m Februar 1809 fommt beSbalb toieberum ber König 

gut Bearbeitung an bie SReibe. 
©ann nochmals ©obna. 
3 m 3uni 1809 gelingt es bem Berliner Banfjuben ^tieb- 

länber, ben geheimen ÖtaatSrat Don Kleeroitg mit guten 3Bot- 
ten unb noch anbern 97ad)büfen in baS jübifd>e £ager binüber- 
gugieben. ©er geheime Dberf inangrat Don Kleetoitg folgte als 
Blitglieb beS 3toWabinettS bem König bei ber Berlegung beS 
#ofeS nad) Königsberg. Bon bort aus überfd)idt er nun bem 
leitenben Sftinifter ©tafen Don ©ol)na bie Abfd)rift eines 
^rieblänber'fdjen Briefes, bie biefer gleich felbft gu biefem 
3toecf an Kleetüiß mit uberfanbt bat. 

©ie jübifeben Söunfcbe für ein neues unb günftigereS 
3ubengefeß finb barin angemelbet. 

©obna leitet baS ©djreiben lebiglicb an bie KultuSabtei- 
lung, bei toelcber bie Angelegenheit in ber 6d)toebe bangt/ 
toeiter. 

Bei bem neuen KultuSdjef/ AMttjelm Don -öumbolbt, Bet- 
faffer eines 9ftinifterialgutad)tenS für bie ^ubenemangipation, 
gelangt ^rieblänberS Brief bann in bie richtigen öanbe. 

Am 27. 3uli fdjreibt ber i&ofjube an Kleemifg: „Euer 
ipocbtooblgeboren haben burd) bero günftigeS unb toobl- 
tooHenbeS ödjreiben Dom 13. beS ÜJlonatS meine Ertoartun- 
gen übertroffen, ich toerbe ein immer größerer aber auch 
immer banfbareret 6djulbner." 

3a, Kleetoilg' 3?ürfprad)e macht fogar bie geplante Erhe¬ 
bung einer jübifeben ©onberborftellung bet bem König in 
Königsberg überflüffig. ,,©ie Steife nadj Königsberg unter¬ 
bleibt Dorberbanb", fdjreibt 3r^blanber, unb felgt bafür bem 
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ftüMfdje Ungebulb 

geheimen ©taatSrat auSeinanber, toarum „in ber jegtgen civi- 
lifchen £age eine gänglicbe Umtvanblung ber 23erfaffung ber 
Oubenfchaft fo bringenb febeint." 

AIS aber im £}abre 1810 noch immer nidötö toeiter als 
^ammerbebatten gefdjeben ftnb, ba fegen bie berliner $uben 
baS Aterf ber ilöntgSberger fort. 

£>er £)rucf auf ben i^onig verftärft fidj. 
SMe Anführer beS jübifeben ©angen finb nunmehr bie 

93enbis, ^rieblänber unb ©umperg, bie Menbbeim, 53eer unb 
23enbemann — alles ©tämmlinge jener gemeinfd)äbUd)en 
jübifeben 23iebermänner, bie non ben Sobengollern nidjt er- 
fannt unb/ ftatt beifeite geräumt, bevorrechtigt, ja geabelt 
tourben. 

Ungebulbig fchreiben fie am 1. Februar 1810 bem Mon¬ 
archen, eS gäbe fein jübifdjeS SRitualgefeg, baS ihnen bie Er¬ 
füllung Vaterlänbifcher Pflichten in Preußen unmöglich mache. 
Unb eS folle auch bie jübifche Religion infotveit nicht beachtet 
toerben, als fie ben ftaatsbürgerüchen ^3flid)ten entgegen- 
ftünbe. „£}eber Steifet unb jeber Anftanb gegen unfere Auf¬ 
nahme als Staatsbürger", bitten fie, „möge tvegfallen unb 
Verfcbtvinben, genau fo, toie eS bei ber Einräumung beS 
berliner ©tabtbürgerred)tS gefd)af)." 

Aber eS erfolgt toieber fo gut toie nichts. 
£)a ftürgt, gerabe toährenb beS Kampfes um beS .©ofjuben 

£evt) Ernennung gum pteugifeben 23aron, bie Regierung, unb 
$)arbenberg tritt fein Amt als ©taatSfangler an, gefolgt Von 
bem gangen Sofjubenfcbtnarm ber preugifeben SRefibengen, ben 
©umperg, ^rieblänber, 33enbtr, Eafpar, £)elbtücf, MenbelS- 
fohn, ftfaaf, Ephraim, ügig unb, allen voran, tJfrael 3acob- 
fohn, einftigem unb jegigem 33anfier -SarbenbergS felbft. 

£>er ©taatSfangler, mag er nun molien ober nicht bat 
nach ber jübifeben pfeife gu tangen. 
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„5IUe 9ted)te eines 6taat$feütget$ 

-gaben Die 3uben ben Stieberbrudj beS £anbeS unb biß 
auf ©teinS unb feines fjreinbeS Napoleon UnfenntniS bet 
öubenfrage beruhenbe ©mangipationSgeit bereits bagu auSge- 
nußt, um fich baS ©tabtbürgerredjt gu ergmingen, fo „fchmei- 
cßeln fie ficft nunmehr bem ©taatsfangler gegenüber, aud) ats 
©taatSbürger beftätigt unb mit einer totalen Reform ihres 
bürgerlichen 3uftönbcö auSgeftattet gu Werben". 

Slm 25, 3uni 1810 richten bie ©umperg unb ©enoffen eine 
Slote an garbenberg felbft. ©ie entfprtcht äußerlich ben her¬ 
gebrachten Formeln ber göflidjfeit, ihr ©til Perrät aber bodj, 
baß bie SkfdjWetbefüßrer ben ©taatsfangler in ihrer ganb 
toiffen: „©eruhen ©m. hoihfreißerrlidje ©rcelleng einen 331ict 
auf baS bem Honig überreidjte ©Treiben gu Werfen. ©S 
enthält bie unummunbene ©rflärung, baß mir gegen bie 
33erpflidjtung gut Uebernahme ber ©taatsbürgerpflichten aud) 
alle Stedjte eines Staatsbürgers, ohne ben geringften Unter- 
fdjieb, teilhaft Werben." 

SJtit bem £one hoher Ungehaltenheit Wirb feftgefteüt, baß 
ber Honig auf biefe ^orberung überhaupt feine SIntWort 
gegeben hat. 

„Söir finb ohne 33efdjeib geblieben'', lautet es mit faum 
Verhüllter ©mpörung. 

Unb „unfere Hage ertaubt uns nicht länger, in berfeiben 
gu bleiben", Wirb mit Stadjbrucf bagugefeßt. 

Slber ber preußifdje -Honig hat nicftt nur nicht geantwortet, 
fonbern auch noch ben öollgug beS $ubengefeßeS ^riebrtdjS 
beS ©roßen Verfcftärft. 

gat ^friebrid) Söiltjelm III. ftd) befonnen, baS £}ubenred)t 
feines großen SlljnS nicht antaften gu laffen? 

eJaft fdjeint es fo: 
„Sille 9)lilberungen", befdjweren fich bie berliner $uben 

bei „ihrem" ©taatsfangler, „Welche in bem £jubengefeß ffrleb- 
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£Me iftofjubeiv „ifjr" 6taat$fanglet unb bet neue Sttimfter 

ridjd be$ ©roßen ftattfanben, toerben gurüdgenommen, unb 
feit ber ttlücffefjr beS griebenS (mit Napoleon) ertönen Ve- 
fd^eibe unb Verfügungen: bon Verminberung ber gubenfami- 
(ien, bon ber Veforgnte ber ©inftrömung berfelben auf frem- 
ben Vrobtogen, burcf) heiraten unb fo toeiter. ©aS SBort Ver¬ 
bannung ift baburdj gtoar nidftt auSgefprodjen, aber bie VuS- 
toanberung toirb nottoenbig." 

©iefe Vefdjtoerben Perfekten ihren S^ecf nicht. 
6djon am 10. guli forbert ber 6taat$fangler ben ©rafen 

©oljna gur Veridjterftattung auf. 
©er ©raf hat gtoar ben guben bi^er nur bie 'fjöflidjften 

Vnttoorten guteil toerben (affen. Slber feine $ra*i$ ber 
gubenfrage fiefjt anberS auö. #aben bie guben beifpielS- 
tbeife berfudjt, bis gur leßten Vearbeitung unb ©rlaffung 
neuer gubengefeße möglichft noch auf allen ©ebieten bottenbete 
£atfachen su fcfjaffen, fo (egte ihnen ber ttleid)$graf $u ©otjna 
hier einen ©pegialhefeljl nach bem anbern in ben 2ßeg. #ier 
unb bort beftedjen bie guben gtoar ben einen ober anbern 
berfdjulbeten Veamten. Vber ber ttleidjSgraf gu ©oljna ift 
auch ba auf bem ^often. „VMr haben", fdjreibt er einmal am 
19. guni 1810 perfönlidj an ben ©eneralftefal Köhler, „©uren 
Verist bom 14. be$ QftonatS erhalten, gijr rebet barin bem 
bon ben (jiefigen guben geteilten Verlangen auf 9lütfnabme 
ber gur Verfjinberung be$ 3uftrome$ frember guben erlaffenen 
Verfügung baS 2Bort. 2öir (affen ©ud) beSfjalb ^ierburd^ 
folgenbeS gur Kenntnis bienen ..." Unb nun folgt eine 
grünblidje Surec^ttoeifung be$ ©eneralfiSfaR ©emgufolge 
ergeht bann am 26. Vuguft 1810 eine ^oligeiberfügung ber 
oftpreußifdjen Regierung, e$ toirb feftgeftellt, baß bie guben 
im £anbe ihre auswärtigen ©enoffen als ihre ünedjte bei 
ben Veljörben me(beten unb ttjnen fo bie ©infdjleidjung in 
Vreußen ermöglichten, ©iefen UmgehungStoeg gerftört ihnen 
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„ftubenfnedjte" 

©ofjna. Bis £>ftern 1811 Ijaben famtliche ftemben 3uben- 
fned)te baS £anb $u räumen. Sftadj Ablauf biefeö SeitpunfteS 
foüen fie ohne Söibettebe abgefdjafft werben* 

2lm 23. September geht, taum baß bie ^ßoft Pon ilönigS- 
berg in Berlin eingelaufen ift, audj fd^on bie Befd)Wetbe ber 
bortigen 3uben gegen ben ©tafen an Harbenberg ab. 

Sßütenb, Wenn auch noch unter IeibUd>er SBahrung ber 
äußeren Seifern bie ©umperg, ^weMänber unb ©e- 
noffen gegen ©ohna. SJlit am meiften beißt fie ber SluSbtucf 
„3ubenfnedjte". ©enn bie bamaligen jübifcf>en Gebienten 
finb noch faft ausnahmslos 3uben. ©er 6tolg ber ©eutfchen 
ift bagumal gerabe auch in ben untern 6d)id)ten ein natür¬ 
licher unb bewußter. ©en 3aben würbe nichts baran liegen, 
ihre nichtjübifdjen ©iener mit „3ubenfned)ten" begeidjnet su 
wiffen; aber bei ihren eigenen 9laffegenoffen Wollen fie es 
nicht bulben. ©aber befdjweren fie fich bei Harbenberg, baß 
ber SluSbtucf auch if)*e HanblungSbiener, Buchhalter unb 
HanblungSbiSponenten beträfe, ©ie ^oligetberfügung über 
beten 2ßegfd)affung aber wäre eine unoerbiente üränhmg 
nid&t nur biefer felbft, fonbetn and) beS guten 9tufeS ber jübi- 
fchen 9teligionSOerwanbten überhaupt. 6ie greife barüber hin¬ 
auf in bie Perbrieften Rechte ber jübtfcben Bankiers unb ilauf- 
leute ein. ©ie ©eltenbmadjung beS 3ubengefelgeS 3riebrtd)S 
beS ©roßen fei ein 91edjtSbrud); benn bie Regierung habe 
eS burch bie Jahrelange milbe Hanbljabung felbft aufgehoben. 

3eßt alfo erweift es fich OollenbS als 2öirflid)feit, baß 
bie friberigianifche Hinterlaffenfdjaft in fd)Wad)e unb bie 
©rbfdjaft ber fjriebrldtfdjen Hofjuben in griffige Hänbe ge¬ 
fallen ift. ©ie ©rben jener unter ^xizbxid)^ beS ©roßen 
notpollen Seiten groß geworbenen SMngOetbrecher finb bem 
©rben ber preußifchen $rone an „Hausmitteln" Weit über¬ 
legen. 
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„£eut' einen Sftonat ift e$ (jet.. 

3toar noeg berblümt, aber bennoeg gang ungtoeibeutig for- 
bern fie bie 2(ufgebung ber Slnorbnungen ber oftpreugifegen 
Regierung unb bxe 33logfteüung be$ 9teicg$grafen Oogna- 

©o räcgen fidj jegt, unter fcgtoädjern Sftaigfotgern, gfrieb- 
ricg$ beö ©rogen 2Iu$nagmere<gte für bie #ofjuben. 

£>enn biefe toeiten bie nur ignen getoägrte Oeffnung gut 
^reigeit aus unb, fegtau unb unbekümmert gugteidg, gtoängen 
fidg ginter ignen immer megr unb megr 3uben bureg ben engen 
£)urcg(agfpa(t ginbureg unb berbreitern ibn gum ©in(agtor für 
ba$ gefamte 3ubentum in ^reugen, ja in £)eutf<g(anb felbft. 

„£>ie biöf>erige 2Jli(be ber Regierung gäbe ba$ ftrenge ©e- 
feg $riebricg$ (ängft fekbft gerftört!" 

Oiefe ©cg(ugfo(gerung mügte ber Regierung nun fürtoagr 
eine aüerlegte Söarnung bor Weiterer Sftilbe fein. 

Slber ber preugifdge ©taat$kang(er ift bon ben JJuben ab¬ 
gängig. 

Üftur ber Umftanb, bag ber 9leidg$graf gu Oogna 
nidgt ber Sftann bagu ift, fidg bon igm fommanbieren gu 
(affen, bringt nodg ein £tegenlaffen ber jübifegen Sßefcgtnerbe 
mit fieft. 

Allein, bie 3uben gaben fidg igren Qftann ettoaS koften 
(affen unb bedangen gange Arbeit gu fegen- 

Sftaegbem bager hier Söodgen in$ £anb gegangen finb, ogne 
bag ber ©taatäkangler SInftalten maegt, fidg in SBetnegung gu 
fegen, (äuft am 23. Oktober 1810 bei igm ein toeitereS 
©igreiben be$ toägrenb ber frangöfifegen Q3efagung^geit gum 
©tabtrat gemadgten 91affejuben ^riebtänber ein: „,0eut einen 
QJlonat ift e$ ger, bag bie 33er(iner Jfubengenoffen an ©b>. 
©Helfeng bie 53itte um fegfeunigfte Slufgebung ber unerhörten 
Verfügung richteten." ©egarf bertoagrt ber Sofjube fieg toicbet 
gegen bie $(u$brücfe JJube unb $ubenknedgt unb gegt ben 
©taat$kang(er um eine Slubieng an- 
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Sftanaffe, #atbenfcetg unb bie furmävftfdje Regierung 

©tefe finbet audj toirflidj ftatt. Aber leiber finb un$ feine 
Auf3eicfjnungen über iljren toafjren Verlauf überliefert. 

©odj -Öarbenberg mug ettoaS tun. 
©ie 3uben treten üjn immer nadjljaltiger. 
Unbermögenb gegenüber bem iljm nid^t nur an €rb-, 

fonbern biel auSfdjlaggebenber nodj an ©eifteSabel über¬ 
legenen ©rafen ©ofjna lagt ba ber bon #arbenberg 
feine A3ut als preugifdjer 6taatSfan3ter an anberen aus. ©ie 
furmärftfdje Regierung bat gerabe einen jübifdjen j^nedjt 
unter ber 53e3etdjnung „3ubenfnedjt" toegfdjaffen taffen, ©aS 
fommt bem preugifdjen 6taatSfan3ler toie ein gemähtes 
A3ieSdjen. ©rei Sage nad) Urieblänberö ©rängen fdjon gebt 
eine Verfügung an bie furmärfifcbe Regierung ab. ©er 23oll- 
3ug ber mit ©obnaS Billigung angeorbneten Austreibung beS 
JjfubenfnedjtS QJtanaffe toirb Verboten. Alle gefeglidjen 
gtoangSmagnabmen toerben eingeftellt. ©aS JJubengefeg 
tyriebricßö beS ©rogen erflärt ber greifen #arbenberg felbft 
für überlebt, ©en ©ebraudj „toibertoärtiger" AuSbrücfe, toie 
3um 33eifpiel baS A3ort Subenfnedjt, unterfagt er ftreng; fünf- 
tigbin foll es nur nod) „.©anbtungsbiener" feigen. 

©odb bie Sftänner ber furmärfifdjen Regierung Ijaben 
9ftarf in ben ünodjen. 6ie erfennen, bag bier ©eborfam Ver¬ 
richtung bebeutet unb ein ©taatSnotftanb borliegt. 6ie toeidjen 
bor bem preugifdjen 6taatSfan3ter nicht 3urücf. „$}uben- 
fnecbte", ertoibern fie ibm am 10. ©e3ember 1810, „beigen bie 
3uben bi^ulanbe felbft ihre ^nedjte." Unb babei höbe eS 
3u bleiben, ©enn ein jeber toiffe, toaS ein 3ubenfnedjt fei, 
toenn man ihn einen 3ubenfnedjt nenne. 

„6eit mehr als 3toan3ig fahren", erflärt bie Regierung 
toetter, „genoffen bie JJuben in IJranfreicb alle bürgerlichen 
9ledjte, ohne fid) im geringften 3u beffern. 6ie fegen ihre 
alten Verbinbungen mit auSlänbtfdjen $uben unb bie Hehlerei 
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€tn unangenehmer SJlahnhrief 

foxt. SfteuexbingS exft toexben toieber ifjxe SKäubexbanben auf¬ 
gehoben." £Me einfjeimifchen SJuben nähmen bie auStoäxtigen 
hexein, gäben fie als ihxe Unechte aus unb beibe begängen 
bann im Sufammentoixfen Sollhintergieljungen, 6djmuggel 
unb anbexe 33exbxedjen. 

21m 12. ^febxuax 1811 finb eS bie fdjlefifdjen Hofjuben 
unb SBxeSlauex £Jubenälteften „bon" £)ohm, Lehmann ^infuS, 
HeinexSboxf unb ©otheiner, bie bie 23exlinex ^fubengemeinbe 
in bex Bearbeitung HaxbenbexgS ablöfen. 

Offenbar toill man nicht buxcft allgu häufige Eingaben, 
Sfubiengen unb Oxängbxiefe ein unb bexfelben Kolonne 9ftiß- 
ftimmung auffommen (affen. 

60 berfichern benn nun bie Breslauer 3uben bem 6taatS- 
fangler in ihxem (Schreiben bom 11. ©eptember, baß „hoch- 
beto beglücfenbe gnäbige ^ßxoteftion ihnen ein neues Heben 
gegeben unb fie mit ben fxoheften ©xtoaxtungen unb fdjonften 
Hoffnungen belebt". 

gtoei Sage fpätex exhält Haxbenbexg nodj einen toeitexen 
9Jlahnbxief. 

©x ift ihm bon allen bex unangenehmfte; benn fein anbexex 
f(hxeibt ihn, als — ftacobfoljn. 

„2öie idj baS ©lud habe, Hodjbiefelbe ©xcelleng feit fünf- 
unbgtoangig fahren gu fennen", fpielt ex gleidj am Anfang 
auf bie Bergangenbeit an unb fährt foxt mit bem £)anf 
für bie gnäbige Aufnahme in Berlin. £)ann exflärt ex 
mit einex alle gludfel bon boxnhexein bexnichtenben Be- 
ftimmtheit: „Bei meinex bis gur Heibenftibaft geftiegenen 
Hiebe fux meine S'leltgionSbxubex fdjeint eS mix Beftimmung 
ber Boxfebung gu feirn baß ©to. ©Kelleng bagu exfehen finb, 
ben JJuben in ^ßxeußen bie Freiheit unb bie Aufnahme unter 
bie ©taatsbüxgex gu bexfd)affen." £)te ettoaige BuSxebe beS 
UnbexmogenS biegu toixb bem ©taatsfanglex bon boxnhexein 
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6tfjdft — ©ift 

abgefdjnitten. „3u Wem nämlitfj"/ fdjteibt bet 3ube, Jam 
ich mit mebt Uebergcugung bie SDßorte ticbten: SBaS betmag 
0n weifet 6taat$mann! ohne in ben S3etbad)t bet ©cbmei- 
djelet 3U fallen, al$ $u 0d. 0ecellen3?" 

-Öatbenbetg fann feinen alten ©läubiget unmoglid) mebt 
„mißbetfteben". 

•Sftodj am 0ibe beS 53tiefe3 ftebt e$ fdjWat3 auf Weiß: 
3acobfobn ift „bet Botten Uebetgeugung, baß in ben unbet- 
gänglicben £>enfmäletn, bie 0b. 0ecetten3 fie^ in biefem üanbe 
ftiften, ba$ Sftonument, ba$ bem Sßiebertjetftettet bet iftaeli- 
tifcben 33utgetfäbigfeit gilt, eines bet bauetbafteften fein 
Witb." 

Unb bamit bot bet Sofjube alletbingS nicht üntedjt- 
£)et ©taatSfan3let #arbenberg betbanft eS bot attem bet 

unbettbotten JjfubenftaatSbütgetgefeßgebung bom $abte 1812, 
baß fein ttlame in bet ©efdjidjte beS neuen £)eutfdjlanb eine 
— unglücflidje — ttlotte fptelt. 

3acobfobn empfiehlt bem ©taat3fan3let bie Befolgung 
mebtetet ibm beigefügtet fdjttftlidjet Slatfdjläge. 

£)iefe Slatfdjläge ttagen feine Untetfcbtift. 

©ie finb gat nicht bon 2facobfobn felbft, fonbetn Me 
©djtiftptobe mit anbeten ^Itdbibftucfen etgibt bie Urtjebetfdjaft 
beS — £>abib ‘Jtteblänbet. 

Unb am ttlanbe beS ©djtiftftücfeS ftebt bie in #atbenbetg$ 
eigenet Sanbfdjtift Mngefeßte 53emetfung: „Sftünblidj beant¬ 
wortet, #bg*" 

Sittern SInfcbein nach Wat ©djtift ©ift. 

,,©S ift mit angenehm", laßt #atbenbetg am 26. gebruat 
1811 bie S3teSlauet 3^ben Wtffen, „£ttjnen mitteilen 3U fon- 
nen, baß bie Slbfaffung etneö neuen ©efeßeS übet bie S3efug- 
niffe bet $uben botbeteitet ift unb baß bie batin enthaltenen 
S3eftimmungen ftfyxz Söünfcbe hoffentlich beliebigen Wetben." 
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6djtoädje 

Sritt beS StaatSfanglerS haflübifdjer 23anfier 3flcobfohn 
feinem hohen .ftunben felbft gegenüber auch noch mit einiger 
formgemäßen gurücfhaltung auf, fo läßt er fid) befto formlofer 
im ©erfehr mit ben leitenben Untergebenen aus. 

SJlit Ueberlegenbeit fiebt ber reiche #ofjube auf bie 
„armfeligen" Beamten mit ihren bob^n ©eljeimratStiteln 
herab* 

©inen £ag nad) SIbfenbung beS Briefes an #arbenberg 
fetbft richtet er einen gmeiten an ben geheimen Staatsrat 
unb €bef ber ^ßoligei im 3nnenminifterium, Sacf. „£)eS 
frohen ©enuffeS", fdjreibt er ba, „ben mir ©m. ,@odjmohl- 
geboren perfonlidje 23efanntfdjaft genährt hat, erlaube ich mir 
nur infofern gu ermähnen, als fie meine ©reiftigfeit erflären 
follen, menn ich ben 3aben nochmals aufnehme. 3a, ich 
muß ftfjnen fcbriftlidj mieberfjoten, maS td) münblid) gu 
erflären feinen Slnftanb nahm, nämlich: baß ber Sluf- 
nähme meiner 9MigtonSbrüber gu Staatsbürgern nichts 
als alte, verjährte 9leligionSPorurtfjeile ober 6 dj m ä ch e 
ober Mißtrauen ber Regierung im 2Iuge fteljen; fonft 
nichts." 

SÖBürbe ber ©eheimrat baS Kapitel Pon ben 3aben in ber 
©efchidjte feines üanbeS fennen, er mürbe fidj bei bem hün- 
bifchen Spott 3acobfoljnS über bie Sdjmadjfjeit ber preußifchen 
Regierung fetbft befinnen; fo aber benft er bei fidj auch 
bann noch nichts, als ber jübifcfje 3ntrigant fortfährt unb 
baS allgemeine Söiffen Pon bem fträflichen Inhalt ber ('übi~ 
fchen ©efeßbüdjer als „©fjimären" begeidjnet. 3a fetbft bieS 
finbet Sacf an ber Drbnung, baß ber #of)ube gum Schluß 
gar noch gang beutlich mit bem gaunpfaljl minft, inbem er 
auf bie anberSmo längft in i^raft gefeßten napoleonifchen 
3ubenftaatSbürgergefeße unb auf bie frangöfifdjen 33efaßungS~ 
truppen in Preußen hinmeift. 
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„Qotange $uben 3uben Meiben tooflen ..." 

Ober finbet ber pteugifcftc ^Poüseicftef es bod) toielleidjt 
nur beShalb an ber Drbnung, toeil ber #ofjube ber ©elb- 
geber feinet borgefeßten 6taatSfanglerS ift? 

Südjt lange, ba toirb ber preußifdje ^ßoligeidjef 6ad ber- 
abrebungSgemäß mit einem ©djreiben ber Breslauer 3uben 
bebadjt. 6ie höben bereits, toie ihr Schreiben befagt, baS 
©lütf gehabt, ihm ihre perfontiefte Sluftoartung su machen. 
„Unb #ocftberfelbe geruhten fogleidj su genehmigen, baß fie 
ihm eine futge Ueberfidjt über ihre 93erfaffung unb ihre 93er- 
fjältniffe borlegen follten." 

©er 93eridjt toirb borgelegt, toobei bie „fefte Ueber- 
geugung" bom ©elingen ber jubenfreiheittieften ©efeße gum 
2luSbrucf gebraut unb bie Beilegung einer günftigen #arben- 
bergfeften 23orberfügung nieftt berabfäumt toirb. 21m Schluß 
beS Briefes tmrb um bie ^lufredfjterfjaltung ber mistigen $ro- 
teftion beS #errn ^Potigeid^efö nochmals auSbrücflidj erfueftt. 

Manchmal greift ^riebrid) Söilhelm III. auch immer 
mieber einmal felbft mit einem Sdjriftftütf in ben ©ang ber 
©teigniffe ein. ©abei berrät ber burdj bie fdjmäfjlidjen 
Stieberlagen ^reußenS hört gu 93oben gebrühte Monarch göt 
oft ein fetjr treffficftereS, bolfStümlidfteS Urteil, ©a höt ©abib 
Urieblänber eine Schrift über bie Umbilbung beS jübifchen 
©otteSbienfteS unb Unterrichts eingereidftt. ©er ^lan läuft 
barauf hinouS, burch äußerliche 93eränberungen beS fübifeften 
0titualS glauben gu machen, baß bie ©efamtjubenfchaft fieft gu 
einem befferen Sftenfdjentum belehren toolle. SlUein bet 
ttönig bureftfeftaut bie ^äufdjungSabfidjten redjt gut unb er¬ 
läßt eine j^abinettSorbre, bie mit ben 9Borten beginnt „So¬ 
lange Jfuben 2fuben bleiben Sollen", unb mit bem föniglidjen 
SöillenSentfdjluß enbigt, unter folgen Umftänben alles 
beim alten gu beiaffen, ©em Sftinifter bon Sdjjucfmann gehen 
auch fogleid) bie entfpredjenben ^Reifungen unmittelbar gu. 
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<£m ©utadjten 

2lbet troßbem toirb be$ itönigS Verfügung nic^t au3- 
gefertigt. 33üloto, #arbenberg$ Slbjutant, ßält fie aus un¬ 
bekannten ©tünben gurüdt. gtoeifelloS ftecft aucß ßiet bet 
©taatsfanglet felbft bahntet. 

3m #etbft 1811 toirb bxe feberfüßrenbe 53re3lauer 3uben- 
fd^aft toiebetum bon ben 93ettinet #ofjuben abgelöft. 

©djon halb gornig gemahnen fie -Sarbenberg im ©dßteiben 
bom 24. £)ftobet 1811 an bie <£inlofung bet „längft berfpro- 
dßenen ©ntfeffelung". Unfenntlidß, betlangen fie, müffen affe 
3uben als gleidßberedßtigte Staatsbürger in Preußen einge- 
gliebert toerben. 

Unb einem 23efeßle gleidßfommenb, fließt bet S3tief: 
„©erußen Sie, burcß bie 23etanntmadßung beS fflefotmgefeßeS 
au<ß unfte 2Diebergeburt batbigft beftimmen gu taffen/' 

2ibet toieberum bergeßen £age unb SBocßen, oßne baß 
ettoaS geftßießt. £>enn immer gewaltigere Sßibetftänbe bäu¬ 
men ficß gegen #arbenbetgS 3ubenbefreiungSpläne auf 

Da läuft fdßon gu Einfang beS $aßreS 1810 baS amtliche 
©utacßten beS preußifdßen 3finangminifteriumS ein, toeldßeS 
tüottlidf) befagt: 

„Sftir fdßeint, baß man bei bet Prüfung beS guftan- 
be$ bet 3uben in bet Flegel bie SBitfung fät bie Urfadße 
anfießt. fflidßt bet Dxud unb bie fftetadjtung, in bet bet $ube 
lebt, ßaben ißn fd^ted^t gemacht, fonbern fein eigentümlidßer 
€ßaraftet, bie ©efeße — man nenne fie teligiöfe ober politi- 
fdße —, bie er befolgt unb bie baßin tradfjten, ifjn gu ifolieten, 
unb ißm alle anbetn Nationen betäcßtlidß gu macßen, ßaben 
ben anbetn Nationen ben Slbfcßeu bot ben $uben eingeflößt 
unb fie bezogen, ißn gu untetbrücfen. 

Die ©efcßicßte bet JJuben beftätigt biefeS. 
6ie ift ein ©emälbe affet Haftet, unb bergebenS 

würbe man in betfelben Üfflänner auffudfjen, bie ben eblen 
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„6o toaren fie, efje fie unterbrütft tourben" 

©tiefen unb Römern gleidjfämen. 01:id5t 6tog Kanaan 
toottten fie erobern, fonbern bie ©intüoljner Pertilgen, unb 
SftofeS geftattete nidjt einmal, fie su leibeigenen su 
machen. 

Sn biefem 6inn finb bie meiften ihrer ©efeße. 
6te atmen Haß/ *Jeinbfdjaft, Blutgier. 
Shte ^ßropfjeseiungen berechtigen su Hoffnungen ber ünter- 

brucfung, ihre Verbote betoeifen, toeld)en gräßlichen Haftern 
ba3 S3oIf fronte, unb unter ben gerüfjmteften ihrer Vorfahren 
finb Sftiffetäter, beS ©algenS unb 9labeS toürbig. Sljte Sftitual- 
gefel^e gehen hauptfächlidj bahin, jebe ©emeinfdjaft mit frem- 
ben Nationen su Perhinbern. 6tf)on £acitu$ brücfte bie3 in 
bem 6aß au$: apud ipsos fides obstinata, sed adversus omnes 
alios hostile odium. 

60 toaren fie, ehe fie unterbrücft tourben. 
Shr ©hnrafter be3 6tolge$ unb ber Hütte seigt fid) allent¬ 

halben bort, too fie ihn auSlaffen bürfen; ihre Sftieberträchtig- 
feit unb ©efüljllofigfeit ift ©djmadj. ©piftet, ber griedjifdje 
^Phüofoph, toar im 6flaPenfleib, SfteguluS, ber romifdje ^eib- 
herr, in ^effeln groß; ber £5ube ift friedjenb im Unglütf, 
hoffärtig unb ftols im ©löcf unb graufam toenn er bie Sftacßt 
bagu hat. ©rft Perfpracfjen bie ^ubenfohne $afob$ bem 
©iedjen S3erfohnung, toenn er unb bie HePiter ftdj befdjneiben 
ließen; am britten £age, als fie franf an ber SBunbe lagen, 
überfielen bie OJleineibigen fie unb morbeten fie. £>ie Annalen 
ber $uben enthalten baS ©emälbe ber gräßlidjften 6cbanb- 
taten, bie biefeS 23olf, ber ©rbfeinb aller SSölfer, unaufhörlich 
begangen. 

£Me ©efcßichte hat ben tarnen mancher Söütridje gebranb- 
marft, aber nie entehrte einer ben tarnen Sftenfdj in bem 
©rabe, baß er mit falter Ueberlegung über ein unfdjulbigeS 
33olf ben beftimmten 33efeljl auSgefprodjen hatte, bie i^inber 

186 



„6o toaten fie, als fie felfcft berrfdjten" 

absufdjladjten, Me SMtter niebersumeßeln unb bie ^öeftter 
3u entehren. 

Unempfänglich gegen gute 23ehanblung, toaren bie £juben 
nie ihren Regenten sugetan, fonbetn ftetö bereit, fidj su 
empören, JjofephuS, felbft btefer Hobrebner ber J}uben, be- 
tounbert bie Sftilbe, mit ber Genfer 33efpafian unb SituS bie- 
fern 33olfe ba$ 33ürgerred^t, ihrer Empörung ofjngeadjtet, fer¬ 
ner gugeftanben. Unter ben bulbfamften ber Regenten, bem 
üaifer Srajan, empörten fiel) bie JJuben in ©prene unb auf 
€ppern. <5ie morbeten über stoeihunberttaufenb 9Jtenfcben 
unb aßen nach ben Berichten Pon ©ufebiuS unb £Mo ©affiuS 
Pom 23lut unb ^feifdb ©chfacfjtopfer. 

üd) toieberhole e$: 
60 toaren bie JJuben, als fie feibft berrfdbten ober unter 

bulbfamen Regenten lebten, too fie alfo nicf)t gebrürft 
tourben. 

Unb bennod) tounbern fie fid), baß man fie nicht Hebt! 
6ie nennen eS ftntolerans, Unbulbfamfeit, ihnen nidjt ent- 

gegensufommen. £lber fie feibft bieiben an ihren alten ©e- 
feßen feft Heben unb toenn e$ in ihrer Sftadjt ftänbe, tourben 
fie uns toie jene 23ölfer Pon ©ppern unb ©prene behanbeln, 
bie fie butbeten unb Pon ihnen bafur gemorbet tourben. 

SJlan behauptet, baß bie Unbulbfamfeit gegen bie 2fuben 
mit bem jeßigen Seitgeifte nidjt übereinftimme. 

8m ©egenteil fepeint mir, baß nichts mehr mit bem Seit- 
geift in SBiberfprudß fteht, als ber $ube. £)enn feine Slnfjäng- 
lidjfeit an bem fubifefien ©efeß ftefit gerabesu mit ber 93erPoü- 
fommnung im Söiberfprudj unb ftrebt bem geitgeift entgegen. 
£>afjer toürbe auch jebe erfünftelte 33ermifcpung beS 3uben mit 
bem ©priften — toenn fie überhaupt möglich toäre — toeber 
bie ^ortfdjritte beS geitgeifteS beförbern, noch ber SJbralität 
beS Ch^fften frommen. 
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„Sine Nation, bie Voeber erzeugt nodj öerebelt" 

5lber auZ angenommen, baß man in politifZßt Sinficßt 
niZtS pon ber fübifdben UeberPölferung $u befürchten höbe, baß 
fie Pon ben Laftern ihrer Vorfahren niZtS übrig behalten hot¬ 
ten, fo ift su fragen: melier 9^ußen ift in ftaatsmirtfZoftliZet 
ioinficht Pon ihnen su ermarten? 

€S ift eine Nation, bie meber ergeugt noih Perebelt. 

8Z habe in gang ^ßolen nie einen Jfuben ben <ßflug führen 
fehen. .©öchftenS finb fie .ftürfZner, 6Zneiber, SBronbmein- 
brenner unb ürüget. 

Slber toehe bem 23auer, ber in ihre #änbe fällt 

gfabrifunternehmer fieht man gmar hin unb mieber unter 
ben 3uben, aber Triften müffen ihre ffabrifarbeiter 

fein. 
9)lan hart öfter, bem 3fuben mürben bie 2öege befZtänft, 

etmaS ©uteS gu leiften. Slber auZ in ber 6phäre, mo er 
6pielraum hot, mag leiftet er barin? #at man unter biefer 
Nation einen mirflidjen großen 9ftaler, SBilbhauer, $omponi- 
ften gefehen? 

UebrigenS hoben bereits (Staaten ben SBerfuZ gemaZt/ 
bem 3uben PoUfommene Freiheit einguräumen. £>te Kom¬ 
mune gu 6traßburg überreizte im 3aljre 1790 bem 
97ationalfonPent in $aris eine SSorfteüung, morin fie anführt, 
baß Pon einhunbertadjtgig jübifZen Familien, benen ber 

$önig 6taniSlau3 (ÄeSgcghnfti, #ergog Pon Lothringen 
unb 6ZmiegerPater LubmigS XV.) im ftaljre 1751 alle 
01eZte als ^Bürgern gugeftanben hotte, faum fünf ober feZ^ 
eine ehrbare #anblung führten. SftiZt ein eingiger ber Jfuben 

hatte ben Sltferbau ober ein nüßtiZeS Sanbmerf ergriffen. 3n 
€lfaß-Lothringen mürben fie alle als eine Lanbplage empfün- 
ben. 

SIuZ Gaffer £jofeph II. hot ben JJuben bie auSgebeljnte- 
ften SleZte gugeftanben. 2lber meber Kultur noZ Bnbuftrie 
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„9)lan ettmöert öarauf, ba§ aucfj Triften bieö tun" 

haben Dabei gewonnen. 9?ur ba£ £anb, too fte angefiebett 
tourben, bat betloten. 

3n mehreren Beeten finb bie 3uben a{$ 0olbaten aufge¬ 
nommen toorben. #at abet feit stoansig 3abten fidj aud) nut 
ein eingiget im berühmt gemalt? ©agegen ift gum 
6pion bet gemeine 3ube Pürtrefflidj. $lud) bot man in $olen 
fie als pteußifdje, frangöfifdje unb polnifd)e 6pione in 2ftenge 
gefeben. ©et Sfteidje benutzt ben $rieg als Lieferant unb bie 
Slot feinet 33atetlanbeS als SBuijbetbetbtedjet. Sftan ertoibett 
Darauf, baß au(jb Stiften biefeö tun. Unb baS ift tbabt. 2lbet 
toiebiel gtößet ift bis jebt bie SBolfSmenge bet (Hjriften unb 
toiebiel fleiner alfo baS ©erbältnis! ©odj auch biefeö abge- 
tecbnet, fo ift nicht aus ben Slugen gu betlieten, baß bet 3ube 
biel gefäbtlicber als bet (Hjrift babei fei. 

©a bet 3ube toeber probugiett noch fabrigiett, nicht an bet 
tmrfficben Arbeit teilnebmen, fonbetn fie nut in lf)ten Steful- 
taten Petbanbeln totll, fo fann et nut butcb Umfab teilet 
toerben. ©a bteS fein einiges (Setoerbe ift, fo bat et biefe 
bon feinen Söotfabten etetbte ihinft gum böc^ften (Stabe bet 
2Mfommenbeit gebracht. @:r fiebt fidj felbft fo an, als fei 
et angetoiefen auf baS SBermögen bet anbetn Sftenfdjen unb 
feine Snbufttie beftebt in bet 5kt, toie et biefe SIntoeifung 
butdjfübren fann. 3Iuf bem £anbe frönt et beS dauern 
Neigung gum £runfe, in ben 6täbten bet ©telfeit bet Q3üt- 
getftauen unb £öd)ter, inbem et ihnen ^ßubtoaten auf ürebit 
gibt. 

iln großen 6täbten befötbett er bie SluSfdjtoeifung bet 
3ünglinge butcb SSorfdjüffe. 

@r fdjleidjt um bie 6taatSmänner herum, bis et ihnen eine 
fdjtoadje 6eite abgenommen bat. 

©ie Sännet bon Einfluß fönnen nicht genug auf ihrer 
$ut fein. 
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ftuftisnumfter gegen ©taatsfansler 

©et $ube bietet ben Slecbtlicben ntcfttö getabegu an. 
Sm Gegenteil, et bittet um ettoaS unb bat üiel gewonnen, 
toenn et ben (Staatsmann feinen Söobltätet nennen fann. 
UebtigenS ift in bet £at bet Sftann üon ^btgefübl üiel geneig¬ 
ter, eine ©elbüetlegenbeit einem 3uben, mit bem et feine ge- 
fellfdjaftlicben 23etübtungSpunfte bat unb bet in bet Siegel 
üetfcbtüiegen ift, als einem Cbtiften gu entbeefen. 2lbet leibet 
muß et biefes Suttauen mit Slufopfetung feines SSetmogenS 
obet feinet Totalität etfaufen." 

©iefeS ©utaebten beS pteußifdjen ^inangminiftetiumS 
fdhlägt bei bem ©taatsfanglet unb beffen jübifdjet Umgebung 
tuie 53üß unb ©onnet ein. ©cbeint es boeb getabegu auf ben 
„IfaH .©atbenbetg" felbft tüie gugefdjnitten. Unb man fann 
fitf) botftellen, ein tüie unübettoinblicbeS -QinbetniS eS auf bem 
toeiteten Söege gut ©djaffung beS JJubenftaatSbütgetgefeßeS 
in Preußen hübet 

©cbon allein batauS abet, baß ^atbenbetg felbft biefe 
33attiete übetfptingt, geigt fid), tüie febt et bem jübi- 
feben Einfluß etlegen ift ©enn baS ©taatsbütget- 
gefeß fut bie 3uben toitb ttoß allebem üon ibm butdj- 
gebtütft. 

Unb nidjt allein baS ©utadjten beS ^inangminifteriumS 
ftebt bem ©efeßeStuetf entgegen, fonbetn aud) jenes beS pteu- 
ßifdjen 3uftigminiftetiumS lautet üöllig negatiü. ©S fotbett 
tunbtüeg baS ©etbot bet jübifdten ©efefcbücbet in $teußen. 
©et 3uftigminiftet üon i^iteftetfen gibt feinem übetgeotbneten 
©taatSfanglet am 4. ‘gebtuat 1811 feine gegnetifebe ©inftel- 
lung fdjtiftlidj befannt. fta, et btobt ibm, et toetbe gegen 
ben üon ibm infpitietten jubenfteibeitlidjen ©efebeSenttoutf 
beS ©taatStatS üon Slaumet bie ©ntfebeibung beS Honigs 
unmittelbat b^tbeifubten, ohne fidj an ben ©ienfttoeg gu hal¬ 
ten. 
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Steuer Sluftaft 

£>a muß #arbenberg ben 9laumer'fd)en ©ntmurf faden 
{affen. 

<£in neuer toirb angefertigt/ bem bie ©utacbten be£ ^ßoü- 
3eidjef$ 6ad unb be$ SftinifterialratS, fpätern SftinifterS, 
Pon ©djutfmann sugrunbe gelegt merben. .©arbenberg tuünfcbt 
Pon Pornberein nur bie Sleußerung ber ihm fetbft unterteilten 
•üftinifterien. $llfo haben bie beiben Untergebenen projübifcbe 
©utacbten $u erftatten. 6acf fommt ber 2lufforberung ohne 
toeitereS nad), 6d)ucfmann toeigert fid), tt>irb aber Pom 
6taat$fan3(er berart unter £>rud gefeßt, baß audj ißm fcbließ- 
lidj nichts anbereS übrig bleibt, als feinem SSorgefeßten 3u 
SBiCCen 3U fein. Die ©utacbten laufen am 2. unb 20. Slpril 
1811 im 6taatSfan3leramt ein. 

£)ieSmal finb es bie JJuben felbft, bie ben ©efeßeS- 
entmurf als ungenügenb abtebnen. Dex berliner 91affe- 
jube IJrieblänber toagt fogar, ihn in öffentlicher Rritif b^r- 
unter3ureißen. 

9Jtan fotlte glauben, bie preußifcbe Regierung toerbe jeßt 
mit bem fofortigen 2ßieberPoll3ug beS ftrengen friberi3iani- 
fdjen SubengefeßeS antworten. 

3öeit gefehlt! 
Die preußifcbe Regierung — baS ift nabe3u gletdjbebeu- 

tenb mit iftarbenbergS tarnen, unb biefer befommt feinen «In¬ 
halt burcb bie grieblänber, JJacobfobn, ©umper3 unb beren 
Slnbang. 

Sllfo empfangt ber 0taatSfan3ler bie berliner JJuben- 
anfübrer in perfönlidjer Slubieng. 

Sftodj fann er ihnen jebodj „feine tröftlidjen 2luSfid)ten" 
madben. 

6ie toerben entlaffen. 
316er als fie braußen finb, fommt einer Pon ihnen toieber 

3urücf. 
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£Me ^riöataubtens be$ #ofbanfiet$ 

©umperg ift eg, ©tämmling bet alten fjofjübifdjen itriegS- 
germnnler unb Atüngberbrecher. 

©iefe ^ribataubieng bauert länger. 
Al$ ber ©elbjube ben ©taatSfangler betlaffen Ijat, fcfjteibt 

er ihm am 1. Robembet 1811 nochmals. 
Es finb toiffenbe Söorte, tote: „ber hoffnungSlofe 3uftanb 

für bie 3uben toar Immer ber ber nahen Erlöfung . . ." 
©odj ©umperg tolU aud) ein Unterpfanb für bte Ab¬ 

machungen jener geheimniSbollen ^ribataubieng: „©eruljen 
©ie, gnäbiger #ett", bedangt er, „mich burdj ein paar Aborte 
beS £rofteS gu erfreuen/ bamit idj bie Hoffnung meiner AmtS- 
brüber bon neuem beleben fann". 

©o hat ber ©elbjube ©umperg ben ©taatsfangler Satben- 
berg voxeber gut ©lange gebraut. Rodj am 13. ©egember 
1811 geljt ein ©d)teiben #arbenbergS an ben toiberfpenftigen 
Jfuftigminifter bon üirdjeifen ab. 

ES befiehlt bie fofortige Alieberaufnahme ber Arbeiten gu 
einem jubenfreifjettlidjen ©taatsbürgergefeg. 

-3u Referenten befteöt ber ©taatsfangler ben ©betlanbeS- 
geridjtSpräfibenten bon Rüloto, ber 3uftigminifter bon ^itcfj- 
eifen ben geheimen ^uftigrat Pfeiffer. 

©et ©taatsfangler felbft bleibt als Antreiber hinter ben 
beiben her. 

Am 19. ©egembet 1811 benachrichtigt er bie jübifche 
Aubieng-Aborbnung, bag er „ber Angelegenheit feine befon- 
bere Aufmerffamfeit toibme, bie notige Einleitung gu botgüg- 
lidjer Refötberung berfelben getroffen habe unb ermatte/ ben 
Entmurf beS neuen ©efegeS in ettoa fedjs A3o<hen beS Königs 
Alajeftät gut bodjften ©enehmigung borlegen gu fonnen." 

©er ©elbjube ©umperg toirb nodfj mit einem befonberen 
Briefe bebaut. „Etü. #odfjtoohlgeöoren", fchreibt #arbenberg 
barin, „eröffne idj/ bag bie Rerotbnung megen ber Reränbe- 
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£>ex ÖtaatSfangler im itteugfeuei: — *3uben toerben „^kßufjen" 

tung ber bürgerlichen SJerfjältniffe ber Huben bereite in 
bem Sftaße bearbeitet ift, baß biefelbe allernächftenS beS 
Königs SRajeftät 3ur ©enehmigung toirb borgelegt toerben 
können/' 

öngtoifthen haben ffd& aber auch bie 23te3lauer 3uben- 
anfül)tet toieber einpefchaltet. @S finb bie bisherigen #of- 
unb ©elbjuben, berftärft um einige toeitere ©enoffen, bie 
Stetes, Windel, SDolff, ©insberg, ^anoftin, SIbraham üobct 
SJtund, ©uttentag, 3oad)imStal, ©anber, Siebet/ €ofjn, 93eit 
33öbm. ©ie nehmen .©arbenberg gerabesu beim 3ßort, „ge- 
ftüßt auf bie 3uberfidjt, baß ben einmal auSgefprodftenen 333or~ 
ten bie Zat balbigft folgen möge/' 

Glicht lange, ba rüden aud) bie Hubenälteften 3U 33rieg 
bem ©taatSfansler mit einem ©chreiben bom 27. Januar 1811 
3u üeibe. ©ie ergehen fich aber 3u fehr in Sich- unb 5Beh- 
flagen, als baß fie (Sinbrud auf ihn ertoeden fönnten. SRicßtS 
nämlid) ift bem ©taatsfansler berhaßter, als bie ©rgüffe jübi- 
fcher ^ItmutSbescugungen. ©ein Öntereffe gilt bon Einfang 
an nur bem jübifchen ©elbe. ©o finbet er auch an ber 33rieger 
Hubenetngabe toenig ©efchmad. 

Slm 5. ffebruar 1812 berfatlt fie ber Slbtoeifung. 
£>en Anführern unb ©tämmltngen ber bertinifdjen, fdjlefi- 

fdjen unb itönigSberger SBucherjuben hingegen madjt ber 
©toatSfan3ler am 11. SJlärg 1812 „mit Vergnügen borläufig 
ftefannt", baß ihm ber Jlönig enblich auf ben £eim gefrodjen, 
baS neue Hubengefeß unterfdjrieben unb unter £)adj unb Had) 
gebradjt ift- 

£)amit ha&en bie Haben bie ©taatsbürgerfcftaft in Preußen 
erhalten. 

©ie toerben 3U „Önlänbern", 3U Preußen, erflärt. 
Öhre £>urd)brmgung aller ©ebiete beS öffentlichen fiebenS 

beginnt. 
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©etUner ©oligeipräfibent unb $ubeneman3ipatfon$gefe§ 

6iß toßtbßn SIßtgtß, ikijtßt, Slfabßmißptofßffotßn, ©ß- 
mßinbßbßamtß, 6tabttätß, 23ütgßtmßiftßt, 91ßdjt$antüäitß, 
Notare. 

$Kut biß 9lidjtßt~ unb fonftigßn 6taat$ämtßt fotoiß biß 2lu$~ 
Übung bßt politifc^en 0lßcfttß btßibßn ifjnßn nodj botßntbaltßn. 

Slbßt ß$ fann nur ßinß ^ftagß toßnigßt ^aijtgßbntß fßin, bi$ 
fiß auch Mßfß Ißfctßn $otß gut ^ßftung bß$ bßutfdjßn S3o\t$- 
tum$ ßingßbtücft fjabßn toßtbßn. 

£)a$ ptßußifdjß 3ubßnftaat$bütgßtgßfßtj bom 11. Sftätg 
1812 ift toßfßntlid) mit baS 2Bßtf bßt ßigßnßn -öoljßngollßtn- 
fdjßn ^ofjubßn. 

Unb ß3 ift bßt SInfang bom ©nbß bßt #obßngoflßtn'fd)ßn 
Sftonatdjiß in $tßu§ßn unb £)ßutfdjlanb. 

£)abßi ftßbßn 33oIf, 2lbßl unb 33ßamtßnfd&öft gßgßn #ar- 
bßnbßtgS Xatl 

£)ßt 23ßtlinßt ^oligßiptäfibßnt fßlbft Ißgt ba$ £fubßn~ 
ftaatSbütgßtgßfßig auf gut S>ßutf«j^ au$: Slm 24. 2(ptil 1812 
bßftßfjt ßt gßgßnübßt bßn 53ßtlinßt tfubßnanfüfjtßtn auf 5Iu3~ 
toßifung bon „jübifdjßn i?nßdjtßn, SJMgbßn unb SanbßlS- 
bißnßtn". 21m nämttdjßn £agß bßtfügt ßt gßgßn ßinßn bßt 
jübifdjßn #anbßl$bßbonmädjtigtßn bß$ 3afob SKatfjan audj 
fdjon biß 2lu$toßifung binnßn ad)t £agßn. 

©crcft am 30. Slptil 1812 ßtfolgt bßtßitS bßt ©ßgßngug bßt 
jübifcbßn .©offinangißtS bßi #atbßnbßtg. 

£)iß ^tißblänbßt unb ©umpßtg ttßtßn in SIftion. 
<£in paat £agß fpätßt ift bßt föniglidb ptßugifdjß ^oligßi- 

ptafibßnt bon 33ßtttn — gßtüßfßn! 
6ßinß 9Jlaßnabmßn fßt*t bßt 6taat$fanglßt fßtbft augßt 

Söoügug. 
Unb am 9. 9Jlai tüßift ßt bßn Sftiniftßtialtat bon 6d)utf- 

mann unb bßn nßu ßtnanntßn ^oligßiptäfibßntßn gut Raf¬ 
fung jubßnftßunblidfjßt 93oflgug3botfdjtiftßn an, biß Mnß bßn 
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33aron fcon 6djudmann 

JJuben abträgliche Auslegung beS SJubenftaatSbürgergefeßeS 
mehr gutaffen. 

Elfter nic^t nur ber $oli3eipräfibent, fonbern au<jö ber 
eigene Snnenminifter bon .QarbenbergS Regierung/ ber bis¬ 
herige Sftinifterialrat $3aron bon 6djucfmann, macht IJront 
gegen baS ungehemmte AJaltenlaffen ber 3uben. 

©er i^ampf, ben bie jübifdje Umgebung beS alternben 
6taatSfan3lerS beSfjalb gegen ben antijübifcfj eingeftellten 
Sftinifter führt, ift burdjfeßt bon bielen jübifchen Sftieberlagen. 
©iefe gehren auch immer am ^reftige #arbenbergS felbft. 
©a treibt bie ©lique ber #ofjuben ihn einmal an, gegen bon 
6d)ucfmann bor3ugeben. ©iefer, fo erflären fie, erhöbe bei 
AuSftellung ber 6taatSangehörigfeitS3eugniffe bon ben 
tJuben ©ebühren. ©er 6taatSfan3ler laßt ftch ba3u hetbei, 
am 19. Februar 1818 eine Aufforberung 3ur Ablegung bon 
9tecfjenfd)aft an ben Önnenminifter 3U unte^eicfjnen. 9ftit 
brohenbem Begehr ift barin gefragt, auf toeld)e Jöerorbnung 
6djucfmann feine ©ebührenforberungen gegen bie 3uben 
ftüße. 

Allein auch biefer 6djuß geht, tote fo biete, nach rücftoärts 
los. 6djucfmannS ©ebächtnis ift beffer als jenes #arbenbergS 
unb ber #ofjuben. ©et Sftinifter beS Innern bertoeift näm¬ 
lich ben 6taatSfan3(er am 17. April 1818 fdfjriftlich auf bef- 
fen eigene 93erorbnung aus früheren fahren, bie ben 53eljör- 
ben bie Pflicht auferlegt, bei ber Ausfertigung bon 6taatS- 
angehörigfeitS3eugniffen eine ©ebüfjr 3U erheben. 

©inmal 3um 6djöpfer unb Aollenber bes 3ubeneman3tpa- 
tionSgefeßeS in Preußen geworben, ift #arbenberg auch ge¬ 
nötigt, für bie Ausbreitung ber 3ubenftaatSbürgergefeßgebun- 
gen in anbern Äänbern 3u forgen. 

Auch AMfljelm bon #umbolbt hilft hier mit; am 2. QJlärg 
1814 fdjon berichtet er aus $ranfreid): 
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SJtadj pteugifcftem ^öeifpiet 

„3dj las ein Ebift in unferen 3eitungen, baß man gut 
6eftion eines Leichnams in gerichtlichen fällen nie einen jü- 
bifrf)en, fonbern immer einen chriftlidjen 2lrgt haben follte. 
Diefer Unterfchieb hat mid^ empört, ich ^abe alfo iftrcljeifen, 
bem 3uftigminifter, getrieben, burd) ein neues ©efeß folcbe 
boturteilSbolIe Einrichtungen abgufdjaffen, unb hoffe, baß er 
mir folgen trnrb." 

Sftodj im 3ahre 1812 toitb aud) bie 3ubenfdjaft beS Her- 
gogtumS Sftecflenburg bei Harbenberg borftellig. Dffigietl 
beantragen ihre Anführer, bie Hofjuben 3onaS unb Hinrid)- 
fen, nur bie Klärung ber $rage ber Aufhebung beS £eib- 
golieS, ber bet £>urd)retfen ber *}uben bon Söledienhutg nad) 
Preußen noch erhoben tmrb. 

3n Söirflidjfeit aber ftecft hinter ber jübifdjen Slftion biel 
mehr. 

Unb tatfädjlid) toeift Harbenberg bie Sftecflenburg- 
©djtoertn'fchen JJuben auch prompt auf bie Herbeiführung 
eines 6taatSbürgergefetgeS in ihrem fianbe hin. 

3m nädjften £jabr fchon haben fie es erreicht. SIm 
30. September 1813 überfenben fie bem preußifdhen 6taatS- 
fangter baS unter bem 6. SDlärg 1813 im „9Jted!tenbutg- 
6djtoerin'fdjen amtlichen 5öod)enblatt" beröffentlid)te £juben- 
ftaatsbürgergefeß für $01edlenburg-6djvoerin. 

ES tft im toefentlid)en ein getreues ^lachbilb beS Harben- 
berg'fdjen ©efetgeS felbft. 

6o folgt 2Jtedlenburg-6djtoerin bem preußifd^en 33et- 
fpiel. 

bereits bie 93erfaffung bom 22. Februar garantiert ben 
3uben bie ©leichftellung. 

Sßilfjelm bon Humbolbt, ber anfängliche Söeggenoffe unb 
fpätere Sobfeinb beS ©taatSfanglerS, hat recht, als er in 
einem 93rief bom 4. JJuni 1815 an feine $rau fdjreibt: „'Da 
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folgen 

einmal im s$reugifd)en bie JJuben faft ade Sftedjte fyahzn, fo 
ift es nun für uns beffer, bag biefe ©efeggebung allgemein 
fei, inbem fonft alle 3uben gu uns binftrömen". 

Alfo felbft er, ber Äiberalift, fürchtet bie £juben unb ift 
beftrebt, ibten 3uftt°m nad) Preußen gu unterbinben. 

Söarum? 
*ftun, audj ibn befeelt im legten Söinfel feines SöefenS 

eben bocb auch baS 93emugtfein bon ber raffifcgen unb mera- 
lifcben Üftinbertoertigteit ber $)uben. ©eine ©egnerfcbaft 
gegen ibr bermebrteS ©inbringen in Preußen toare anberS 
nicbt benfbar. 

6o mirft baS jubenfreibeitlidj eingeftellte Preußen, aus 
Angft bor ben ^ofgen feiner eigenen jubenfreunblidjen ©e~ 
feggebung, nun felbft, gegen feine Uebergeugung unb nicfjt 
feiten ohne weiteren jübifdjen Drucf, als Antreiber für bie 
©infübrung bon ^ubenftaatsbürgergefegen in ben übrigen 
beutfcben 33unbcSj'taaten. 

Das ^ecflenburg-©cbtberm'fcf)e JjubenftaatSbürgergefeg 
ift bie erfte 3*u$t biefer bofen ©aat, bie ^ßreugen auS- 
ftreut. 

93eibe ©taaten tommen überein, fidj bei ben S3eftrebun- 
gen um bie Ausbreitung ber ftaatsbürgerlidben ©leid)ftel~ 
lungSgefege für bie SJuben gegenfeitig gu unterftügen. Der 
9Jtecflenburg-©cbtüerinfcbe 33unbeStagSgefanbte b<*t ftdj bem- 
nacb gemäg einer Sttote beS preugifdjen ©efanbten unb be- 
boömacbtigten SftinifterS, ©rafen bon ©tote, in ^ubenfadjen 
ftetS ber preugifcben ©timme angufdjliegen. 

üein ©unber, bag ^treugen unb A7ecflenburg-©djtoerin 
ficb im 9teid)e unbeliebt machen, ©elbft 2Jlecflenburg-©tre- 
fig toenbet bem grogeren trüber 9ftecflenbutg-©djtoerin ben 
Aücfen. „Die Alecflenburgifdjen £anbftänbe", fcbreibt baS 
©trelig'fcbe SRlnifterium am 17. Dftober 1817 nad) ©d)toe- 
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©er „bumme $öbet" 

rin hinüber, „finb nämlidj bet ftaatgbürgertidjen 
lung bet JJuben entfliehen unb lebhaft entgegen unb haben 
babei nid)t nur ben augbrücfticben 23udjftaben im ©runb- 
gefege ^iefiger Sterfaffung, bem ©rbbetgleicbe, fonbetn auch 
bie öffentüdje Söotfgmeinung aufg unberfenntidjfte fut fidj." 

97idjt anberg tauten bie ©tettungnabmen bet meiften 
öbtigen beutfdjen SBunbegftaaten. 93ig f^tieglicft audj bet 
STtedfonburg - ©djtoerin^dje Regent, ©rogbetgog ^ftiebridj 
SJftang Iauf battnätfigeg Stangen feinet „engeren Slug- 
fdjuffeg" am 11. ©eptember 1817 bie jubenfteibeittidje ©er- 
faffung toieber aufbebt. 

Sludj gu ^ranffurt, im S3unbegtag, erbebt mandj' mann¬ 
batet SIbgefanbter im ©igunggfaat feine toatnenbe ©timme 
gegen bie jübifdje ©efabt. 

£)ag $Mf bemonftriert fpontan auf ben ©tragen. 
Slber ben fönigticb-preugifcben ©taatgfangter $ürft #at- 

benbetg unb feinen faiferticben Bottegen $ürft ©(ernenn Don 
SJletternicb tübtt bieg nidjt. 

S3etbe legen fidj ins SJiittet. 
©egen ben „bummen ^Sbet" toetben Gruppen „requiriert". 
Unb anttjubifcb eingeftetite S3unbegtagggefanbte bat bet 

faifertid)e $ßräfibiatgefanbte, ©taf bon 33uol-©djauenftein, 
toibet feine eigene Uebergeugung, unter bie buchtet gu nehmen. 

Sftetternid) fetbft fangelt ben 53unbegtag inggefamt bann 
im 3abte 1820 gehörig ab. £)em £3unbegtagggefanbten 
93aton bon 33erg tragt er auf, bie ©efege über bie $uben unb 
beten S3ebanbtung in ben beutfdjen ©ingelftaaten gu ermittetn. 
£)urd) eine befonbere l^ommiffion, beftebenb aug ©raf 33uot 
unb ben ^reiberrn bon #ammerftein, SBangenbeim, ©arto- 
toig, bon 53tittergborf, tagt er toeiterbin ©utadjten über bie 
Skrbefferung ber ftaatgredjtlidjen ©tetlung ber £fuben in ben 
eingetnen 33unbegftaaten anfertigen. 
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QJtagnaljmen %ui jüMfdjen ^cftigung 

Unb toatum bieä atteS? 
üftun, bon Sftanffurt ^er toat in -2öien ber SJlann erfdbienen, 

ber e$ im Umgang mit fremben ©etbern in Wenigen fahren 
gu einem eigenen Vermögen bon bieten bunbetten SJtittionen 
gebraut batte, ohne fidj babei ettoaS nadjtoeifen gu taffen. 

liefet 9ftann forberte eine Stubieng beim faifertidben 
6taat$fangler durften bon 9Jletternidfj. 

©et 9Jtann etbiett fie audfj fofott. 
Unb at$ et gegangen toat, ba mußte bet faifertidbe 6taat$- 

fanglet, ob et toottte obet nid^t, gebotfam baubetn. 
©enn bet Qftann toat fein ©täubiger, bet ©täubiger 

€uropa$, unb bieß — 91otbfdbitb. 
SlUein, nodb ift bie geit nidbt ba, baß bie ©erttetet bet 

beutfcben 6raaten unb SMfSftämme ficb bon einem ©etb- 
fuben ffutcbt einjagen taffen. 

6etten mebt b^f^t im neungebnten 2fabtbunbert noch¬ 
mals ein fo gäbet tätiget Stbtoebrtoitte gegen bas Subentum, 
at$ getabe in biefen gtoangiget unb bteißiget labten im beut- 
fdben 93unbe$tag unb in ben beutfcben ©ingetftaaten. 

©tft nadj unb nadb getbtocfelt untet bem bemotalifieten- 
ben ©inftuß bet an bet 6piße bet 6taaten unb im SIbet fidj 
bottgiebenben 93tut$- unb ftntereffenbermifdbung mit bem 
tfubentum bie SIbtoebtftont gegen bie jübifdije ©inbtingung. 

8m #annobetanifdben babnt biefe fidb fc^on gegen ©nbe 
beS adjtgebnten JJabtbunbettS an. ©ie botttgen ^ofjuben be¬ 
ginnen bamit, ibte gtoßen Söudjetbermögen in $otm bon $ibei- 
tommiffen füt ibte üftadjfommen angutegen unb gu fidbern. 60 
grünbet ber fetter #ofjube 8faaf ©ans baS ^amitienfibetfom- 
miß „Fortuna", baS im £jabte 1799 gtoar fdbon toiebet auf- 
getöft toirb, aber nur, um atsbatb in ein anbereS nodb größe¬ 
res übetgefübtt gu toerben. 8m £Jabre 1816 beftimmt bet 
butcb ^eere^fdbiebungen teidb getoorbene bannobetanifdbe $ro- 
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©ie „6eettgmflnnet" 

Piantmetfter 3faaf Öfrael Me familientreuljänbetfihafttiche 53e- 
figform für feinen Stachlag. 3m nämlichen 3af)te errichtet 
ein toeitered ^ibeffcmmiß ber #ofjube ©lichael Sftaper mit 
ben früher bem gräflichen ©efdjlechte ber ©ernftorff gehörigen 
£änbereien, bie et in feine Sänbe gehracht hat. 

Unb Mefe ©eifpiele Pon ©rünbungen b*nf<haftticher Erb- 
bedungen finben halb allenthalben sahireiche Stadjahmungen 
unter ben hofjübifchen Familien. 

£)eten ©proffen finb e$ bann auch, bie ben ©oben für bie 
allgemeine Emanzipation aller £juben im Königreich .$an- 
nooer fo porbereiten, bag e$ nur noch ber fdjriftlichen Eingaben 
bom 28. SloPember 1839 unb 9. Februar 1842 nebft einigen 
perfönlichen ©orftellungen unb Ülachöilfen bebarf, um am 
30. ©eptember 1842 gunächft bie befchränfte unb bann, am 
15. Slpril 1847 unb 5. ©eptember 1848, bie böllige ftaatS- 
bürgerrechtliche ©leicpftettung burdjzufegen. — 

3u ben enttarnten hofjübifchen ©rogPerbredjern am Ein¬ 
fang be$ neunzehnten 3ahrf)unbert3 gehören ferner bie 
„©eeligmänner". 

3m 3ahre 1803 fommen £emle EltaS ©eetigmann unb 
feine ©pröglinge Slron unb Eli, ober, toie fie fich auch nennen, 
Slbolf unb Ebuarb, über 9Jlannfjeim-£eimen nach £>te$ben 
herein. 

Sille finb fie betrügerische ©anf rotteure. 
©ie leben Pom SBucber, ©etrug, £)iebftaljl, furz: Pom ©er¬ 

brechen am Stidjtjuben. 
£)er ©ruber Pon £emle EliaS, Slron EliaS ©eeligmann, 

lägt fich fchon 1799 als #ofjube in ber baperifchen ©efibenz 
nieber. 

©ereit$ im 3afjre 1811 Prüften fid) bie £>re$bener $uben- 
ftämmlinge felbft, ein ©ermögen Pon mehr als fiebgigtaufenb 
Salem ertouchert zu hafon* 
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„Slnftänbige ftuben" 

3Die fie ba$ mad)ten, barübet geben bie Sitten bet ehe¬ 
maligen geheimen fäcßfifdjen ilabinettötanglei unb bed bape- 
tifdjen OJiinifteriumS be$ Sleußeren 2ludfunft. Siefe Elften 
tuhen heute im geheimen fäd)fifd)en .9auptftaatöard)io su 
£)teäben unb im baperifcßen ßauptftaatöarchio München. 

©$ ergibt fid), baß bie ©eeligmänner nach ben ©efeßen 
be$ ^almubd Porgingen. 

©eeligmann unb ©ohne in £>reöben unb ©eeligmann 
9Jtün<f)en beginnen halb, eine gottgefällige Salmubtat an bie 
anbete gu reihen. 

£)a lebt in £)te$ben bet 9led)t3gelehrte bieliß mit feiner 
gamilie in ^rieben unb Söohlftanb. 

Sluf ihn haben ed bie ©eeligmännet abgefehen. 
6ie befd)mäßen ben Xftann bed $Red)td, bid er ihnen tat- 

föchlid) fein ©elb unb Vermögen in bermaltung gibt. 
£>ie$ mirb fein Unglücf. 
bieliß geht am Huben gugtunbe. 
„Unglücflichetmeife," fteüen bie Elften feft, „mürbe er auch 

mit bem Höniglid) baperifd)en #ofjuben ©eeligmann befannt, 
ber fein 3utrauen gu gewinnen mußte unb ihm burd) mertlofe 
£>ofumente unb Piele borfpiegelungen fein bermogen ablocfte 
unb ihn in ©cßulben ftürgte." 

60 fteßt bieüß halb audgeräubert unb fafjlgeplünbert oor 
bem bidjtd. 

£)enn bie iübifchen berbtedjet traten unter ber 9fta6fe 
Pon „anftänbigen Huben" auf, fo baß er ihnen fein gangeS 
bermogen ohne ©icherheit nnPertraute. 

boch meiß niemanb etmaS Pon feiner budraubung. 
9Jtan halt ihn für ben reichen SJlann, ber er mar. 
Unb bad nüßen bie ^finangiuben gum leßten raffinierten 

©roßbetrug aud, mit bem fie fid) gugleid) ben betrogenen 
Pom i)ald fchaffen moüen. ©ie gmingen bieliß falfche 
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£u gudjttjauS toetutteflt 

Söedfjfel gu unterfdjrei&en, fefcen fie in 33etfebt uni) lenfen fo 
ben ©erbaut be$ 2öed)felbetbted)en$ auf tbn. 

^atfädjlidj flüchtet bet ©equälte bet Sftadjt unb 
9*ebel. 

6djon glauben bte 3uben, ibn lo$ su haben. 
£)od) ba toitb ber ^lüd)tling in bet ©djtoeis etgttffen 

unb nadj £)te3ben audgeltefett. 
3e$t toetben bie jübifcben 23etbted)en tudjbat. 6te ettegen 

ben 2lbfd)eu be$ ganzen 23olfe3. 
©eeltgmann unb 6öbne £)te$ben fommen Eintet 6djlo§ 

unb Siegel* 
Söeitete SSetbtedjen toetben aufgebedt. 
21ud) eine 23atonin bon bettelet täuberten bte jübifcben 

S5ettuget au$. 
Slton ©eeiigmannd ©iebftäble teilen bis nad) ©nglanb 

hinüber too bet 3ube als gemeinfdjäblidjet 93etbted)et bet- 
utteilt unb befttaft toutbe. 

£)aS £)te$benet ©tabtgetidjt unb bet Äetpstget ©djöppen- 
ftuf)l (teilen bte £juben als gemeingefäbtlidje SSerbtedjet 
feft. £emle ©ItaS etfjält im ^aü Stellt* stoei $aljte, 
©buatb ©1t befommt btei JJabte, 2lton-21bolf fecftö konnte 
3ud)tbau3. 

$om SJlündjenet Slton ©liaS ©eeltgmann bau man in 
bem ^Ptogeg faft nidjts. 

üaum abet finb bte £)te$benet 23etbtedjet in #aft/ ba fe$t 
bon 9Jlüncben aud ein aldbalb in ©tfdjeinung ttetenbet Sltifto- 
ftat/ ein gebeimnidbollet fönigltdj bapetifdjet SReidjdfteibett 
bon ©id)tbal, bie Kabinette ©utopad unb djte ©taatdfanslet 
in 23etoegung. 

Unb bad £)tängen bßtt audj nid)t auf/ ald bte £)tedbenet 
3ubenbetbted)et betete toegen bed ^alled 23ieltft recftt€ftdftig 
SU 3ud)tbau3 betutteilt ftnb. 
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€in gefjeimniSbottet batyedfdjer S3aton 

Oa, bie gebetmniSboflen j^intetmännet fegen b!e Umtoanb- 
lung bet ©ttafe in ^eftungSbaft unb faft audj bie ^teilaffung 
butd). 

©a fommt bet ©togbettug im Ofatle bet Q3atonin bettetet 
bin3u. 

SIbetmalS Uebetfübtung als gemeingefäbtltdbe SSetbtedjet, 
etneute ©etutteilung 3u mebtjäbtigen gutfjtbauSfttafen fmb 
bie folgen. 

Slbet audb jegt b^t bie 93ettiebfamfeit beS gebeimnis- 
botlen 33atonS Don ©idbtbal nidjt auf. Om ©egenteil, baS 
Äuliffentreiben um bie Befreiung bet Ouben betftätft fidb. ©et 
fonigiidb bobetifdbe 9ftiniftetptäfibent ©taf bon SftontgelaS, 
bet föniglid) pteugifdje ©taatSfan3let ffutft bon #atbenberg 
unb fein SJlundbenet ©efanbtet ^teibett bon duftet, bet 
faifetlidje ©taatsfanslet ^utft Clemens bon Sftettetnidj, ja 
— ©eine ^aifetltdbe Sftajeftät bet Sat Slletanbet I. bon 9lug- 
lanb #öd(jftfelbft taudben ba plöglidb in ben Elften als S3et- 
bunbete beS bapetifdjen Batons bon Cidbtbal bei bet 53e- 
fteiung bet ©teSbenet Oubenbetbtedbet auf. 

Unfummen 3ugunften bet tuffifdben Stuppen, ©elb fytt 
unb ©elb bott taffen bie Sufammenbänge unfdjtoet ettaten. 

Unb toitflid) fommen bie SSetbtedjet ftatt ins gudbtbauS 
nut in ©bten~3eftungSbaft auf ben üönigftein. 

©ott finb bisbet nut tbtet politifdben Uebet3eugung toegen 
gefährliche fädbfifdje ©taatSgefangene in SJettoabt gebalten 
tootben. 

3lugS etflätt habet eine fteibettlidb bon ©idjtbaffdbe 33e- 
fdjtoetbe bom 21. Sluguft 1814 an ben faifetlidj tuffifcben 
©taatStat 23aton bon SJletian audb bie ©eeligmännet für 
©taatSgefangene bet fäcf)fifc^en 9legietung, betlangt bie 2lb~ 
fteHung fdfjanbenbet gudbUjauSatbeiten, toie ^ol3 bacfen, unb 
bie fofortige ^teilaffung. 
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JTalHnette Europas treten in ^ätigfeit 

©a$ 6piel ift abgekartet! 
©enn nunmehr ift aus ber rein kriminellen Vngelegenheit 

eine „©taatSaffäre" getootben. ©ie Satbenberg, SJletternid), 
VbntgelaS unb (StchthalS haben bie 9Röglid)keit, je bon ©taatS 
toegen auf bie burd) bie napoteonifchen IhiegSereigniffe 
fotoiefo gefdjtoädjte unb böllig abhängige fäd)fifd)e ^Regierung 
SU brücken. 

©iefe toehrt fiep föax unb erklärt, baS Volk toerbe bie 
jübifchen Verbrecher bei ihrer ^reilaffung fofort (pnehen. 

SlUein #arbenberg entgegnet mit befeh(enben SRatftfdägen. 
©aepfen antwortet hierauf jeboch mit bem Vollzug ber 

SuditpauSftrafen. ©epon kommt £lt-(£buarb ©eeligmann per 
©cpub ins 3ucpthauS nach S^^au. 

©oep ba läutet ber baperifepe Varon bon 0'djtbal ©türm! 
©er ©raf bon VtontgelaS richtet ein ©epreiben an £>arben~ 

berg. 
©er preußifdje S-ürftftaatSkangler feßt fich ins Venehmen 

mit bem faifertieften ©taatskangler. 
©er fäd)fifd)en Regierung geht eine biplomatifche 

Vote su. 
Om Verfolg biefer nimmt £li-©buarbs 3Deg eine anbere 

0lid)tung: nad) Sorgau sur $eftung. 
Unb bie beiben anberen gemeingefährlichen gucpthauSjuben 

bleiben in ©pren-^eftungSpaft am ^önigftein. 
Vtle brei führen fie, tüte bie Vkten ertoeifen, ein ange- 

nehmet £eben. 
©er baperifepe Varon bon ©itfitpal lägt ihnen als £>of- 

bankier ©einer Sftajeftät beS Königs bon Vapern burch feine 
Vank regelmäßige ^lu^aplungen madten! 

S^acf) einiger Seit toerben bie Verbred)er freigelaffen! 
©ie rechtskräftigen 3ud)thauSurteile toerben nie bollgogen, 

bie 3ud)thauSftrafen nie abgebüßt. 
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£)a$ SRedjt ift gebeugt 

£)aS ülecpt ift gebeugt! 
Unb toie fommt baS alles? 
97un, ber pteußifepe ÖtaatSf'anglet ift umgeben bon 

JJuben. ©n Oftael ^acobfopn unb anbete #ofjuben ift et bet- 
att berfcpulbet, baß fein 6opn fpäter bie Srbfcpaft mit famt 
bem gürftentitel auSfcplägt. 

60 ftebt ()intet .QarbenbergS Sinfaß füt bie Öeeligmänner, 
genau toie bintet feinet gefamten Jjubenpolitif unb bem 
3ubenemangipationSgefeß bon 1812, bie Sftacpt beS jübifdjen 
©elbeö. 

Unb nidjt anbetS berpält es fidj bei ben übrigen bie gattet 
bet jubifeben ©erbrechet betttetenben 6taatSmännern, bie 
getabe um biefe Seit auf bem ©Wiener Kongreß, bem Hummel- 
plal3 ber europäifdjen ©elbjuben, betfammelt finb. £>enn auch 
ber ©raf bon SJlontgelaS fommt bem tretbenben ©erlangen 
beS ©atonS bon Sicptpal nur nach/ toeil et beffen ©elb 
refpeftiert. 

3Bet aber ift bet ©aton bon Sidjtpal nun felbft? 
Sr ift fein anbetet als — ©ton SliaS 6eeligmann, bet 

.Sfjetgbtubet bet £>reSbenet Jfubenbetbtedjer. 
öcplauet als biefe, ließ et fiep bei feinen ©elbgefdjäften 

immer nur toenig naebtoeifen. 
Unb toäbtenb bie einen in £>teSben 3u«3btf)auS befom- 

men, toitb ©ton SliaS in SJlüncpen föniglidj baperifeper ©aton 
bon Sicptpal. 

©IS baS adjtgepnte 3aprpunbert fidj feinem Snbe gugeneigt 
batte, toat eS auch mit ben furfürftlicp baperifdjen ^inangen 
immer mept gut 97eige gegangen. Da bat 1799 j^urfürft Sftax 
$ofepp gum äußerften ©littet gegriffen unb fiep feinem fepon 
biSpet füt baS #auS SBittelSbacft tätig getoefenen Sofjuben 
©ron SliaS 6eeligmann betfcptieben. „£>ie betmalige Hage 
unfetet im $elbe ftepenben Gruppen7', peißt es in bem „per 
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€in Ißaft toatb gefdjtoffen 

Stafette 311 expebierenben" furfürftlidjen ©Treiben bom 
9. £)ftober 1799 „an ben %mn Dberhoffaftor ©eeligmann su 
Heimen bet .öeibetberg, gwingt Uns, ben Gruppen auf ber ©teile 
fünfgigtaufenb ©ulben borgufdjießen. Sille Unfere ©taats- 
taffen finb erfdhopft unb tonnen im gegenwärtigen 3eitpunft 
nicfjtö leiften. Söir Würben es bemnach bantbar (auSgeftri- 
dhen) erfennen. Wenn ber (burdjftridjen) Unfer Dberfjoffaftor 
©eeligmann, Welcher Uns fdjon fobiel Q3eWeife feiner Slnhäng- 
licbteit gegeben hat, gum Unterhalt befagter Gruppen Unferm 
tommanbierenben ©eneral ^reiherrn bon 33artelS fünfgig- 
taufenb ©ulben borfdjießen Würbe. 3ux gleichen 3^1 frfjen 
Söir ber ungefäumten #ierljerfunft beS befagten Unfern 
DberhoffaftorS ©eeligmann entgegen, um bie S3anfanftalten 
fobalb als möglich gu organifieren." 

©djon am 9. ©eptember 1799 ift biefeS ©djreiben fix unb 
fertiggeftellt. 

£>odj erft einen Sftonat fpäter fcfjeinenbte finangiellen-iftöte 
beS SBittelSbadjerS fo groß geworben gu fein, baß ihm feine 
anbere SBahl mehr blieb, als ftd) bem JJuben in bie #anb gu 
geben. 

Slm 9. Öftober geht ber Q3rief bann ab. 
£>er $aft ift halb gefdjloffen. 
Slron ©liaS ©eeligmann gieht ein in bie Slefibeng ber 

SBittelSbacher als furfürftlidher .©ofbanfier. 
SMeltaufenbblättrige SIftenbünbel beS geheimen unb beS 

#auptftaatSardhtoeS in Qftündjen fünben noch heute bon bem 
riefigen Umfang ber Sftillionengefchäfte SIronS mit ©taat unb 
ürone S3apernS. 

©djon gang am Einfang ber ©efdjäftSberbinbung paffieren 
bunfle £)inge. 

97od) als bie betben #ergbrüber in Heimen ihre gWeifel- 
haften ©etbgefdjäfte betreiben, mad)t Hernie ©fiaS einen fo 
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6d)rei6en bed J?urfürften, fpntcrcn J?ßnig$/ 9fta* Sfofef 
bon 33al)crn unb feineö 9ftinifterd 9ftontgelag an Slaton 
€lia£ ©eeligmann nadj Sftannljeim Wegen be$ Don biefem 
bem 33rubct beö ilutffirften berfauften, nadj feinem £obe 
fputloS berfdjwunbenen unb bei einer ©utdjfudjung im 
Jfjaufc Don Hemte @liaö Öeetigmann gefunbenen 
6djmutfftütfe$, genannt „ber Snbianifdje ^auögott". 

33cnietifd)c$ ©djefmeö 6taot«ard)iö 
fcftlD 591/18 



Dtx önbfamfdje .JoauSgott 

feiten freien betrügerifdjen 33anfrott, bag felbft SIron ©liaS 
eS für geraten hält, ba unb bort mit gefunftelter Empörung 
bon bem Betrüger abgurütfen. Sltlein, es finb baS nur Söorte. 
Üftadj bem Inhalte ber „Slcta beS geheimen baherifdjen 
6taatSardjibS betreffenb ben bon SIron ©liaS an ben trüber 
beS üurfürften berfauften, nad) beffen £ob fpurloS berfd)toun- 
benen unb nunmehr bei bem banfrotten £emle ©liaS 6eelig- 
mann toieber borgefunbenen ftnbianifdjen #auSgott", prellt 
SIron ©liaS bie ©laubiger fotoofjl als ben ^urfürft, als 
©rben beffen 33ruberS, burd) einen raffinierten betrug um baS 
toertboHe <5djmu<fftü& 6djon ba toeig ber #ofjube ben üur- 
furft SJlax 3ofepb, fpäteren ^önig, ben Sftinifterpräfibent 
©raf bon SftontgelaS unb bie hofften SlmtSträger beS 
6taateS unterfdjriftlid) für fid) in bie Sitten gu bannen. 

6päter, im SJahre 1809, entleibt Slron ©liaS bann bon ber 
baperifdjen ©eneralpoftfaffe mehr als hunbertfiebenunbgtoan- 
gigtaufenb ©ulben. 

Stocb im 3abre 1814 mug ber baperifdje gfiSfuS bem ©elbe 
nadjlaufen. 

Slm 1. Stobember biefeS ftaljreS mahnt ©raf ÜUlontgelaS 
auf Befehl beS Honigs 9Jte 3ofepfj ben 33etrag gum toieber- 
holten SJtale an. 

£)odj ba behauptet ber 3ube mit einmal, bag er bie 
6umme bereits 1809 burcft 23erredjnung mit bem ©orftanb ber 
foniglidjen 6tiftungSfeftion, 33aron bon #artmann, gurüdfge- 
gahlt habe, „tuaS", toie ber oberfte baperifche StedjnungShof 
am 20. ^Degember 1814 feftftellt, „freilidh in fidj toiberfpre- 
djenb gu fein fcbeint". 

£atfäd)lidj legt SIron ©liaS am 16. ^bruar 1816 aber 
eine £3eftätigung feiner Eingaben burd) ben S3aron bon #art~ 
mann, feinen ©djulbner, bom 31. Januar bor. „SIuS ber 
Unterfuchung beS üontoforrents, in beffen 33efig gu fegen uns 
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£in 2lu£rufe3eicf)en M 9tec(jnung$IjofS 

glücfüd) gelang, ergab fidj aber," fo fdjreibt bet oberfte Sledj- 
nungShof am 17. Februar, „baß biefer iöortoanb ungegrünbet 
ift unb baß ber fönigliche Sofbanfiet bem ^mangärar toirflidj 
nod) 132 689 ©ulben haftet. 3BaS ber ^reißen bon Satt¬ 
mann fagt, ift unrid)tig. 3Dir toiffen toohl, baß gtoifdjen ber 
gentralftaatSfaffe unb bem fönigüdjen Sofbanftet lelber! 
(2luSrufegeid)en bom Rechnungshof) bis 1808/9 ein Jtonto- 
forrent beftanb, an bem ber geheime Refetenbat ^reihert 
bon Sattmann Anteil nahm. Allein biefeS tourbe am 
6. Rlärg 1809 gefchloffen. Unb tote nun Freiherr bon 
Sartmann, ber aus bem ^inangminifterium ausgetreten 
toar, ein bereits gefdjloffeneS i^ontoforrent für eine 
ihm fremb geworbene j^affe fortfeßen tonnte, ift unbegreif¬ 
lich/' 

„£)et Freiherr bon €idjthal", (teilt baraufhin ber $inang- 
minifter ©raf bon üercßenfelb am 26. Dftober 1821 feft, 
„berbieibt mit ber gangen 6umme f>aftenb". 

Unb am @:nbe (teilt (ich burd) ben 33eridjt beS Sfttnifterial- 
redjnungSfommiffariatS ber ^inangen bom 8. Sluguft 1822 
heraus, baß Slron ©liaS nicht nur ßunbertgtoeiunbbreißig- 
taufenb, fonbern toeitere brethunbertgtoeiunbgtoangigtaufenb 
©ulben „gut £aft fielen". 

£)en Sofbanfier Rron SliaS 93aron bon <Sid)thal trifft 
biefer 6djlag im JJahre 1822 aüerbingS längft nicht mehr ber- 
nid)tenb. 

©r hat mittlertoeile gang anbere ©rnten unter ©ad) unb 
t?ad) gebracht. 

Unb toährenb er felbft bie finanziellen ^elbgüge feines 
SaufeS enttoarf unb leitete, ergingen feine ©ptoßlinge fid) als 
6djlad)tenbummler hinter ben fronten ber rafdj toechfelnben 
napoleonifdjen ütiegSfdhaupläße unb an ben friegSbebrofjten 
ober friegführenben Söfen, um fo bie bem 6eeligmann'fdjen 
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©plone 

Saufe jetoeild nüßlidje ftrategifdje £age gu erfunben unb be¬ 

urteilen gu fonnen. 

„2lbgefeljen bon ben ^unbfdjaftern bed Sftündjner Sofed"/ 

berichtet ber tiroler Freiherr Sormatjr bon Sortenburg am 

3. September 1812 aud 2Bien, „habe ich einen ftabilen Spion 

in bem Sohne bed 2ftüntf)ener Sofbanfierd Seeligmann er¬ 

raten/ ber fidj feit gtoei fahren, ohne irgenb toeldjed aner- 

fannte eigene ©efdjäft, abtoedjfelnb hier aufbält unb fidj jeßt 

in ^ßarte anfiebelt. Ohne bie minbefte eigene politifdje 

93ebeutenbfjeit, bloß ein freier unb berleumberifcher Söüftling, 

fanb er gleidjtoohl Mittel, burdft bad ihm nahe berfdjtoägerte 

Sßiener ßofjübifdje Saud Sonig bon Sennirfftein in bie gange 

hiefige ©efellfdjaftdmelt eingutreten. Oer junge Seeligmann, 

fo fefjr ihn auch bie baßerifdje ©efanbtfdjaft berleugnet/ begog 

bon btefer hoch für bie gange Seit feined hiefigen Slufenthaltd 

Oiäten unb bie ©efanbtfdjaft ift beauftragt, feine ^ßoft auf 

fein Verlangen burdj eigene frangofifdje Kuriere gu beförbern. 

Er belauert jeben meiner ©dritte unb dritte unb berfuc^te 

fchon ofterd, mehrere audgetoanberte tiroler gu toibrigen 2lud- 

fagen über meine 93erbinbungen mit ihnen gu berleiten." 

Schon tm September 1811 hat bad napoleonifche $onig- 

reidj ber SDitteldbadjer toieberum bor bem finangiellen 3u- 

fammenbruch geftanben. Oad Saud Eidjtljal felbft toar, toie 

erfichtlich, baran nicht eben unfdjulbig. ,,©leidj mit bem ©in¬ 

tritt in ben Sftonat September", beginnt ber amtliche Bericht 

bom 8. September 1811, „tourben bie Sdjtüierigfeiten, toeldje 

man finben toürbe, unb bie Opfer, toeldje man bringen müßte, 

um ohne 33anfrott bad Enbe biefed Sftonatd gu erreichen, leb¬ 
haft erfannt." 

Oie Erhebungen bed barauffjtn eingefeßten beratenben 

3Iudfdjuffed ergeben ein Oefigit bon einer 9Jlittion gtoeimal- 

hunberttaufenb ©ulben. SIron Eliad unb Sohn forbern für 
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©er erpreßte i^5nig 

Me #erbeif(gaffung beS bringenb notigen ©elbeS bie Üeber- 

laffung bon bagerifcgen ©taatsfcgulbberfcgreibungen mit 
einem i^urSnacglag bon fecgSunbfünfgig (!) ^ßrogent für ftdft 
als ©egentoert 

©aS bebeutet einen unerhörten Akdjerprofit. 

©ocg ber „Bericht beS AuSfcguffeS über bie Hage" lägt 
feine A3agl. „©er enbeSuntergeicgnete 6taatS~ unb Kabinetts- 

minifter", fcgreibt SftontgelaS an ben 91anb, „mug bie SBagrgeit 
ber ©cgilberung bekräftigen unb aus gänglicgem SJtangel 
anberer ^Uföquetlen auf bie Annahme ber febr garten 33e- 
bingungen antragen/' ©er i^önig fetbft frigelt mit offenficgt- 
lidj toiberftrebenber #anbfcgrift fein „genehmigt, SJlar 
Jfofepg" barunter. Unb nodj am nämlichen Sage gegen bie bon 
igm unb ©raf SJlontgelaS untergeicgneten Reifungen an bie 

gentralftaatsfaffe ab. 

©aS ©efdjäft ift nidfjt baS eingige Ahugerberbreigen ©i(g- 
tgalS. 

Am AMener i^ongreg berftegt er eS, ficg bei ber ©e- 
leigungStranSaftion für bie fransofifcften JMegSentfcgäbigungS- 
gaglungen einguf (galten. ©ie ©arifer Sftieberlaffung feines 
©anfgaufeS, geführt bon bem 6ogne üouiö SJtarquiS b'©i(g- 
tgal, ift mit im ©unb. Aud) bie Augsburger unb £onboner 
91ieberlaffungen ber Aron'fdjen ©ögne fprecgen ein SBort mit. 

6(gon am 29. 2ftärg 1816 quittiert üouiS bem baperifcgen 
©efcgäftsträger Rietet be SKocgemont in ^ßaris über eine 
SJliüion fiebenmalgunberttaufenb Francs. 3m Jagre 1818 
gibt ©idjtgal bann gufammen mit 9lotgfcgilb bare feeggegn- 
einbiertel Millionen ©orfegug auf bie frangofifege üriegSent- 
fegdbigung. ©afür forbern beibe JJubenbanfgäufer in ben 
©ertragen bom 8. Oktober 1818 als ftrifte ©ebingung bie 
gurüefgiegung ber baperifegen ©efagungen in $ranfreich unb 
©lfag-£otgringen unb augerbem — gegn ^rogent ©robifion! 
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6taatöpapietfätfd)et 

£Me$ macht einen „Verbienft" Pon mehr als anberthalb 

Nltttionen au$. 
£>ie 3uben gewinnen if)n, ohne ben Ringer gu frümmen, 

ftreicfjen ihn ein, ohne audj nur bie geringfte probuftiPe 
Arbeit bafür geleiftet gu haben. 

Vud) in ben barte beim HoffammerarchiP in SBien tuhen- 
ben UnterfudjungSaften gaSc. 25 A 2 Nt. 51 447 bet öfter- 
teid)ifd)en Hoffammer fpielt ba$ HauS 6eeligmann-©itf)thal 
eine bunfle Atolle. £Me VugSburger Ntebetlaffung unter Lei¬ 
tung bon SIron @lia$' ©prößling, Vrnolb, ftebt ba im 
bringenben Verbaut, in ©emeinfdjaft mit bem VugSbutger 
Vanfjuben ©üßfinb 5491 ©tücf gefälfdjte ^inlöfungSf cheine 
bon öfterreichifthen Nothfchüb-Vnleihen in £>efterreid) gut 
^luSgafjlung borgelegt unb ben 6taat betrogen bu haben. 

„Vei ber Uebergeugung", beißt e$ in bem UnterfudjungS- 
aft, „baß eine geheime Nachprüfung in VugSburg Bur <£nt- 
becfung bon einem guten Erfolg fein toürbe, habe ich bei 
Vngeige biefed Vorfalles an ©eine Ntajeftät, ba ber Herr 
^räfibent ber ^oliBeiboffteÜe mit biefer meiner Nleinung nicht 
übereingeftimmt hat, ber aüerhöchften ©ntfdjeibung beS 
i^aifetS übetlaffen, toeldje SNaßnaljme getroffen toerben 
fottte, unb habe für ben Satt einer in SlugSburg einguleitenben 
Unterfucbung ben in ben ^enngeicgen ber £d)Ujeit ber €in- 
löfungöfcheine betoanberten Rafftet in baS Hauptquartier 
abgefanbt. Sludj habe ich, um ber Verbreitung foPiel tüie mög¬ 
lich €infjalt gu tun, bie Vorfehrung getroffen, bag atte Pom 
SluSlanb mittelft Vofttuagen ober fonftigen ©elegenheiten ein- 
(angenben ©cheine bei ben öfterreichifchen Hauptgottämtern 
Pon i?affenbeamten befichtigt unb bei ©rfennung ber Unedjt- 
heit gurücfgehalten toerben." 

5Die Unterfuchung über biefe ©roßPetbtedjen gieht fidj aber 
jahrelang hin, unb fdjließlid) gelingt e$ bem bie Sinangen beS 
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^mangberfdjtoöret 

KabSburgerftaateS in Abhängigkeit haltenben 93ankjubentum, 
baS peinliche ©erfahren niebergufchlagen. 

2öie erbarmungslos baS Kofjubentum jebcm ftaatftdjen 
93erfucft bet Befreiung aus ben jübifthen finangfeffeln begeg¬ 
net betoeift auch ein ©eridjt beS ofterreidjtfdjen ^ßoligeihof- 
minifterS, ©aron bon ^aget, bom 24. Sftärg 1811. 

<£t befagt, bag bie jübifdjen ©rogbänblet „taftlos be(d)äf- 
tigt finb, baS Vertrauen beS Publikums in baS getabe neu 
eingefühtte, ihnen abträglidje finangfbftem gu fdjtoächen, unb 
auf neue Alittel (innen, ftdj bie ÖtaatSkaffe gu ibtem eigenen 
Vorteil singbar gu machen. Qn ihnen geboren bie KofbankietS 

Arnftein unb <£SkeleS, bie fogteich nach ihmbrnadjung beS 
neuen ^mansplaneö bie ©efudje an bet ©ötfe etnfteüten, in 
ihrer ASohnung jebodj bon jübifcben ©roghänblern unb Haf¬ 
tern überlaufen tourben." 

3u ben höflübifchen 6aboteuren gehört toeiter ber bereits 

in hohem Alter ftehenbe frangöfifdje finangjube Hambert, 
©tammbater jener fpäteren freiljettn bon Lambert, bie als 
Agenten beS 91otfjfd)ilb'fdjen Kaufes in ©rüffel tätig finb 
unb fid^ mit ben ÜlothfdjilbS betfdjtoägetn. 

üambert, (SSkeleS, ihr geabelter Sftaffegenoffe $onig bon 
Königsberg unb Kennicfftein, ber frankfurter finangjube 
@mbben unb anbere toerben gtoar toegen biefer ihrer Um¬ 
triebe fotoie toegen <£rrid)tung einer AMener gmeigloge beS 
„@ranb Orient" am 19. 6eptember 1812 nod^ mit AuS- 
toeifung nach frankreich, nach $rag unb Kantburg, ben Orten 
ihrer legten Kerfunft, beftraft. 

Aber audj biefe (Strafen toerben laut ^oligeibericht bom 
3. Oegember längft nicht mehr bollgogen. 

Unb bie immer ftärkere ©efefttgung ber jübifdjen Kerr- 

fchaft burdh Knüpfung eines gangen Sieges bon freimautet- 
togen nimmt ungeftört auch toeiterhin ihren fortgang. 
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mu§ Die Saicn fcesablen" 

Sftadj bet Utfunbe beS bapetifdjen #etolbSamteS Sftündben 
E 6 $. 91. 4129 ernannte i?önig 9fta* bon Bagern bann auch 
am 18. JJuti 1814 ben #ofjuben SJron <£tiaS ©eetigmann 
feines ©etbeS toegen gum fönigtidfj bagetifdjen 9teidjSfteibetrn 
bon <£icbtbal mit bem Söappen ber auSgeftotbenen ehrbaren 
Familie betet bon ^batmann. 

„<£r mug bie 2a*en begabten"/ frigelt 9fta* $}ofepb etgen- 
bänbig nodfj an ben 9tanb beS SlbetSgefucfjeS beS $ofjuben. 

©aS jübifdje Blut aber gebt ein in gabtreidje Familien beS 
beutfdjen SIbetS. <SS fließt in ben SIbetn bon BobdüitS, f^tet)- 
tbag-£otingboben, bon ©obin, fünfter, Sftoteau; unb es bat 
an ficb gegogen jenes bet ©räfinnen SIrmannSpetg, 6etfen- 
borff, ja in bet Berbinbung mit bem ©rafengefdjtecbt bet 
Otting bon ^ünfftetten jenes bet BMttelSbacber fetbft. 

©en ©reSbener Bruberftamm beS £emte ©tiaS gaufen 
untetbeffen erneute 6türme. 

Bron-Bbolf erhält 1824 in Lettin abermals toegen 
„muttoiftigen betrügerifdjen BanfrottS" empfinbtidje ^tei- 
beitsftrafen. Söieberum fegt babei bie ^amiti'e ©idjtbal alte 
©ebet für feine ^teitaffung in Belegung. SIbetmatS toetben 
biptomatifcbe bloten getoecßfelt* 

Slllein, bieSmal ift in ^teugen ein 9Jtann bon redjtem 
6dftrot unb Üotn, bet 9ftiniftet beS Beugern bon Bnciflon, 
am Sauber. 

Unb biefet antwortet am 21. Bptil 1825 auf bie 91ote beS 
bagetifcben ©efanbten bon 6otome bom 17. SJtärg 1825: 

„©et 6eetigmann bat äuget bem Banfrott nod) eine 
Sftenge Betrügereien butcb Beruntreuungen bon Obligationen/ 
bie et in Unterpfanb ober ©etoabtfam gehabt, butcS^ Unter- 
fd&fagung bon ©elbern, bie et ats Beboümäcbtigter für anbete 
aufgenommen, burd) ©inftagung bob^tet Beträge als ibm gu- 
ftanben unb bergieicben betübt. Uebetaü erfcfteint et ats ein 
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9leidjggtaf Don ÄeuBlffng 

fo beworbener unb gefährlicher Herbredjer, baß aus feinen 
perfonlidjen 93ex^attniffen audö nicht bie entferntefte Heran- 
laffung entnommen tnerben fann, irgenbeine ©trafmilberung 
für ifjn in Eintrag gu bringen." 

Unb babei bleibt e3. 
Hron-Hbolf bleibt bort, too er bingebort: im SudjtbauS. 
©buarb ©eeligmamv ^ic^tbalö Hornberger üfteffe, hin¬ 

gegen bratet auStoetelidj ber Sitten be$ bat)erifcßen #erolb$~ 
amte$ Slron ©lia3' Tochter SRebecca unb toirb fo gleid)3eitig 
aud) beffen ©djtoiegerfobn. SIm 17. Oegember 1816 erbebt 
^onig 9Jta* ibn gum ©bien bon Sßeltng unter Herleibung be3 
SöappenS be$ au^geftorbenen beutfdjen SlbelSgefd)ledjt$ ber 
Haenfdjer bon ©annöbeim. Oer <5obn be3 au£ biefer ©be 
berborgegangenen bottjübifdjen ©tämmlingS, i?arl Stnbreaö 
©eeligmann ©bler bon SBeling, aber tm'rb königlich baperi- 
feber — SleidjSgraf bon Heublfing unb katferlidjer Sftinifterial- 
rat ber Regierung bon — ©Ifag-Hotbringen. Ourdj feine am 
21. ©eptember 1886 gu 3eiU°f3 in Unterkonten boügogene 
©be mit ber bierunbgtoangigjäbrigen ©abrtele bon Übungen 
entraßt ber JJube bann ba$ Hlut eines ber ätteften fränti- 
fd)en SlbelSgefdjledjter. Oer jübifebe 6aft pflangt fi(b 1907 
aud) bei ben ^retberrn bon Verfall unb anberen SlbelSfamilien 
fort. 

©buarb ©eeligmann-SBelingS ©djtoiegerföbne toerben ber 
©raf Hart bon Hepben unb bie ^reiberrn $ofepb unb SInbreaS 
bon ©roßfdjebel. 

Hernie ©liaS ©eeligmannS Hlut, Hettp ©eeligmann, 
beiratet 1807 ben frankfurter SBedjfelmafler ftfaac 6pebet. 

Oie Frager biefeS SlamenS finb nadj bem Orte ihrer leb¬ 
ten Serfunft benannt, 3m fahre 1644 ift eS, als Sftidjael 
ben ffaac ©peper bie f ütle Oppenheim gur frau nimmt unb 
bann in ber frankfurter f ubengemeinbe Slufnabme finbet. Oer 
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Hasatb ©pet)et-€flifen 

©nfel beibet, QJtidjael 3ofef, toitb #eeteSliefetant. Unb ben 
Urenfel tüfaac QJticpael, bet baS ©efepäft toeitetbetteibt, 311 

©elb fommt unb ein OatlepnSgefdjäft etoffnet, ernennt teufet 
Heopolb II. am 2. ^febtuat 1791 sum ioofjuben. ©aniel 
öfaac, fein einet ©ptogling, leitet bie Offenbaret ©pepet- 
Q3anf. Oeffen ©opn 2öolf £)aniel lagt fiep taufen, nennt fiep 
$atl Söilpelm unb heiratet 1813 bie C^atlotte Pon ©olbenet, 
eine Socptet beS 1801 geabelten gtogpetgoglicp ^effifd)en #of- 
juben, Pon beffen 2lbftämmlingen bet eine peffifepet -öof- 
matfcpall, bet anbete 9ftiniftet-91efibent in ^tanffutt tüitb. 

$ofef üfaac ©pepet, beS faifetlicfjen #ofjuben SJlicpael 
8faac stoeitet ©opn, ift bet Dftann bet 33ettp ©eeligmann. 

©ein Dnfel, HagatuS J5irfcp ©pepet, epelicpt #anna, bie 
hortet Sfticpael üfaacS, feines 23tubetS. 

£)eren beibet ©opn, $ofef HagaruS, genannt Hagatb, polt 
fiep bie Mochtet beS 93anfietS öfaac ©Hifen 3ut $tau. Unb 
bie aus biefet 0)? ftammenben ©öbne begtünben bann butep 
ifite 3tüifd>en bet alten unb bet neuen 2Belt butepgefüptten 
SBettpapierfpefuIationen ben !Reicptum unb bie SIRacpt bet 
Hagatb ©pepet-©Hifen-53anfen. Philipp ruft biebei bie 9leu- 
potfet ©togbanf unb in ben 1860et $apten auep bie Honbonet 
^itma ins Heben. ©uftaP, fein 23tubet, baut bie Hagatb 
©pepet-©llifen in ^tanffutt am 9ftain mit auf. 

©ein ©ptogling etpält als ©it ©bgat ©pepet ben eng- 
licpen Hfbel unb heiratet 1902 bie Socptet peS ©tafen ^et- 
binanb Pon ©tofep. 

gu ben ©pepet fommen gegen ©nbe beS neun3epnten 
JJaprpunbettS bie S3eit pin3U, bie fepon um bie SBenbe beS 
aeptgepnten JjfaprpunbettS in -ßambutg anfäffig finb. 

Oortpet ftammt bet am 27. $uli 1817 gebotene ^anbelS- 
jube Jetbp 53eit, beffen einet ©ptogling, ©li, genannt ©buatb, 
im £japte 1892 bie £ocptet ioanna beS fftanffurtet 23anf- 
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<5pet)ex unb 33dt 

juben Speßer ebelidjt, britifd)er ©eneralfonful unb 0jef 
fotoofjl beS banfbaufeS üasarb 6peper-@:llifen tn ^ranffurt 
am SJlain als auch Seittjaber ber 9teuporfer banf 
Speßer unb £o. toirb. 

hälfet 2Bilbelm II* ernennt üjn am 23. SRärg 1910 als 
33eit Pon Speßer $um preußtfdjen 2lbeligen. 

©er 3ube pat balb Permöge feines ©elbeS große 2ßirt- 
fdjaftSunternebmungen in ©eutfdjlanb unter feinen Stnfluß 
gebraut/ tüte bie Sftüblenbau- unb 3nbuftrie-2I©. (2Jtiag) in 
^ranffurt am Sftain, bie bereinigten Sinbuftrie-Unternebmun- 
gen 21©* (biag) in berlin, bie Philipp ^olsmann 21©. in 
^ranffurt am SJlain, bie 2tbein-9Jlain-©onau 21©. Sftüncben, 
bie ©eutfdje banf, bie ^ranffurter bfanbbrtefbanf, bie 
©eutfdje .©ppotbefenbanf in SJleiningen, bie ©eutfdje £reu~ 
banb 21©* in berlin, bie ©eutfdje 2Barentreupanb 21©. in 
Hamburg unb anbere üapitalgefellfcfjaften, beren einige baS 
©ritte 9letdj bereits in Staatseigentum überfuprte. 

beits um fieben ftafjre älterer, 1853 geborener bruber 
2llfreb toanbert 1875 mit befdbränften ©elbmitteln nad) i^tm- 
berlß in Sübafrifa aus, bem Äanb beS ©olbeS unb ber 
©iamanten. 

©ort tut er ficb mit ben barnatoS sufammen. 
©eren StammPater, #enrt) SJfaacS genannt barnato, gebt 

aus einer kleinen ^ifdjbraterei im Oftenb Pon £onbon 
perPor. 

8n ben fiebgiger fahren siebt eS aucf) ibn nadj Säbafrifa, 
too er, als Safdjenfpieler auftretenb, fid^ einiges ©elb fdjafft 
unb ben ©olb- unb ©iamantenbanbel im fleinen beginnt, ©an! 
feiner ausgeprägten jübifdjen ©eftbäftSmetboben fotüie ber 
jübifdjen Solibarität im englifdjen Sftutterlanb Pergrößert fidj 
bie $trma rafdb unb nadjeinanber fteigen nodj stoei ©ebrüber 
unb bret 2leffen in baS ©efdjäft mit ein. 
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Halfer Sßüljelm II. ernennt ben <£li, genannt Sbuatb, 

53eit 311m preu|3ifd)en Slbeligen 

s^rcugffd)cö ^crolböamt, S3ertin 





©iamant-ftube unb SSurcnfrieg 

©et Atübet einet, Aatnep Aatnato, gtünbet im Aetein 
mit Alfteb Aeit unb Julius ASetnfjet eine Aeifje gtoget ©adj- 
gefellfdbaften, bie halb meljt als gtoei ©tittel beS fübaftifani- 
fd)en ©olb- unb ©iamantengefdjäfts befjettfdjen. 

©efd)itft hängt Alfteb Aeit ficft mit ©ecil AfjobeS, bem 
btitifdfjen j^olonialimpetialiften, gufammen, madjt iljn gu 
(einem Kompagnon, gtoingt gemetnfd)aftltdj mit ihm 1889 bie 
lebten noch Potljanbenen fleineten Augenf eitet butdj ©tün- 
Dung bet Sodjtetgefeflfdjaft ,,©e AeetS ©onfolibateb SftineS 
Himiteb" auf bie l^nie, teigt bie Aftienmehtfjeit bet „Aanb 
AtineS Himtteb", bet ©efetlfdjaft füt bie Ausbeutung bet 
Seinen im AMUüatetSranbgebirge, an bet ÜtanSPaal-Dtanje- 
©renge, an fid), Petlegt baS finanzielle Senttum bet ^fitrna 
AJernhet, Aeit unb ©o. nach Honbon unb toitb gum eiftigften 
Aettretet bet ©edl AljobeS'fdjen ^olitil, beten fotomalen 
©robetungSplänen et, befonbetS im „©atutbap Aebieto", 
feinet eigenen Leitung, baS A)ott tebet. 

Aid)t gulegt bet jübifdjen ©iet beS alSbalb geabelten 6it 
Alfteb 33eit nadj immet nodj meljt ©olb- unb ©iamanten- 
minen entfptingt fdjlieglidfj audj bet blutige i^tieg gegen bie 
Aetooljnet beS mit biefen Aobenfdjägen gefegneten HanbeS, 
bie Auten, um beten lebten 0left Pon ©elbftänbigfeit in bem 
an ©olb- unb ©iamantenminen teilen £tanSPaal gu Pet- 
nidjten. 

„©ofooljl ©edl AfjobeS, toie beffen turbulentet #elfetS- 
helfet aus ©übafrifa", benotet am 27. SftoPembet 1901 bet 
Aetttetet DeftetreidjS in ©atto, Pon 93ellcS, nadj SBien, „toei- 
len als Söintetgäfte in Aegppten. Aon alten hefigen mag- 
gebenben Heuten toitb jebtoebe ©emeinfdjaft mit ihnen auf 
baS entfdjiebenfte abgelebt, ©ie Potnefjme engtifdje AMt 
in ©aito madfjt audj gat fein #efjl aus ihtet bitteten Anti¬ 
pathie. Hotb ©tomet fagte mit, et toütbe es nicht bebauetn, 
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„SDone to&fcfng" 

toenn bie bon ihm fo fcftatf mißbilligte ©benteurerpolitif im 
englifcfjen 6übafrifa ihren #auptträger in 9tbobeS einmal 
ploiglid) beilieren fotttc. 

©udj ein anberer Mitarbeiter MjobeS', ber fübafrifa- 
nifdje Millionär ©eit, foü bemnächft in €airo eintreffen. 
2lud) biefer bürfte, fatlö er tmrflid) ^ler^er fommt, auf eben- 
fo toenig ©bmpatljie ber leitenben englifcfjen Greifen rechnen 
fönnen. 

Man ift fidj hie? eben allgu ernft ber gefährlichen £age 
betoußt, in toelcfje ©nglanb, als SBeltmacfjt, burcfj baS Treiben 
biefer Matabore geftürgt tourbe unb bie — man möge ber- 
tufcben toie man tooHe — eine ©rfcfjtoerung, toenn nid)t eine 
©efäßrbung ber bon ©nglanb unternommenen Aufgaben in 
fidj bergen fönnen. 

€eci( 9thßbeS unb beffen nähere ^teunbe genießen nidjt 
baS Vertrauen ber leitenben üreife in £airo. liefen erfcfjeint 
ein anbereS ©erfahren erftrebenStoert, als feneö unfichere 
6piel, toeldjeS ©eit unb ÜlhobeS in 6übafrifa getrieben unb 
baS fo berberbniSbofle ©rgebniffe bafelbft gegeigt hat/' 

2lm ©arf £ane unb Sbbe-^arf gu Bonbon aber erftehen 
bie lururiofen 6d)loßbillen ber ©eit unb ©arnato als 3^$en 
ber Macht unb beS SfteicfjtumS ber ©olb- unb diamanten- 
fonige. 

„Dunrobin" tauft einer bon ihnen feinen ^ßalaft, aber 
„Z)one robbing" fprecfjen bie (Snglänber eS aus, toaS gu 
beutfdj nichts anbereS heißt als „erräuberteS @ut". 

60 fchlägt ber 6tamm ber ©eeligmänner burch bie 6peber 
unb ©eit feine SBurgeln audj in baS $elb ber internationalen 
©iamantfuben hinüber. 

SBteber eine £odjter ber ©eeligmänner, Mariamne, 
heiratet ben ©erliner -©ofbanfjuben ©lexanber MenbelSfofjn, 
einen 6proß beS alten MofeS. 
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9Jtofe$ fcen 9Renadjem SJtenbel, genannt SJlcnbetSfofjn 

©iefex, genannt 9Jlofe$ ben SJtenadjem SRenbet ober audj 
9Jtofe$ £)effau, (Soljn beS ^boraf^reiberö gu £)effau, fommt 
1743 fcon bott Ijet nadj Berlin. 

@x paffiext ba$ %ox gux gleichen Seit/ als boxt üexgotfbaxeS 
93ieb Ijinbuxdjgetxieben mixb. 

Unb fo lautet bex ©intxag im gottbudj: ,,©tn paax £)djfen, 
ein paax 6djafe, ein paax ©djtoetne unb ein 3üb, fjeißt 
9Jtenbel<3foljn." 

3n S3exlin nehmen ficb jübifdje ÖntetteftueÜe, befonbexS bie 
£>oftoxen ©umpexg unb i^ifcft, be$ ^ünfgebnjäbxtgen an. 

3m 3al)xe 1760 fdjon Pexpflidjtet ihn bex 6eibenjube 3faac 
33exnbaxb at3 £jauSlefjxex in feine Familie; halb audj nimmt 
ex ihn in baS ©efcfjäft. 

SIRofed Beugt gtoei 6tammbaltex/ 2fofeplj unb SIbxabam. 
33eibe fepxen bem ©eibenpanbel beg 33exnbaxb unb bex 

pxofittofen ©elebxfamfeit ipxeg 23atex$ ben SRücfen unb men- 
ben fidj bex jübifdjen 6pegialität, bem xeinen ©elbgefdjäft gu. 

6ie exoffnen ba$ Hanfbaus ©ebxübex SftenbelSfoljn unb ©o. 
3ofef peixatet bie 3übin ^enxiette SRepex. 
33eibex 6oIjn ift Sllexanbex, bex Sftann bex SJlaxiamne 

©eeligmann. 
£)exen gemeinfamex (Spxoßling, 3tan3/ entpuppt fidj als 

befonbexS befäbigtex unb exfolgxeidjex 9Jleiftex be3 3^- unb 
5lnleipegefdjäft$. ©x mixb fonigücj^ pxeugifdjex gepeimex 
üommexgtenxat, ©fjef beg 53anfbaufe$, foniglidj pxeußifcftex 
unb faifexlidj xuffifdjex .ßofbanfiex, bex einen gxoßen Seil bex 
3lnleiljegefd)äfte SRußlanbS in SRitteleuxopa abmitfelt, unb 
exfauft fidj am 5. Sftai 1888 mit etnex (Stiftung füx bie 
„i?aifex-3Bilhelm-©eba^tni^fixdhe" ben exblidjen pxeußtfdjen 
Slbel. 

©eine ©tämmlinge *Robext unb ??xang geminnen i?aifer 
SBilpelm II. gum gxeunb, untex beffen lebfjaftex Slnteilnapme 
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£Me 66Ijne 

bie prädbtigen SJlenbelSfobn'fdben ©djlo)3bilIen im ©runetoalb 
bei Berlin unb in Vaben bei 2ßien erfteben. 

£)en ^aifer felbft beftidbt ber ÄuruS bet #ofjuben. 

Unb er fiebt nid^t ein, toeSbalb er bie ibm angebotene Villa 
ffalconieri in 9lom nicht batte annebmen f ollen. 

8m Jfabre 1895 berleibt er ben ©rbabel bann auch an 
einen 2lft beS ©tammeS bon Slbrabant/ beS gtoetten ©obneS 
beS alten VtofeS. 

SIbrabam legte ftdj bei ber Xaufe, tme bor ibm fdjon fein 
©dbtoager, ben tarnen beS VorbefU3erS bon SJtenbelSfobn- 
fdften ©runbftütfen, 33artbolbt), eines ©nfelS beS ioofmüngerS 
Daniel 8§ig, bei unb bieß ficb fortan SJlenbelSfobn-Vartbolbt). 

Verheiratet toar er mit ber iMKa ©alomon, bie niemanb 
anberS toar als bie ©nfelin beS berüchtigten iJofmüngerS 
unb bie Xante beS £Mdf)terS $aut #et)fe. 

SIbrabamS unb £iHaS ©proßUng, $aul, toirb €bef beS 
VanfbaufeS, föniglidj preußifcber ^ommergienrat unb ©tabt¬ 
rat bon Vertut. 

©Öelidj berbinbet er fidjr ähnlich tote fein Vetter aus ber 
anberen £tnte, mit einer Xodjter aus renommiertem $uben- 
ftamm, einer #eine. 

Unb auch bi^ ift ber ©tammbalter, ©rnft $elir VlofeS, 
ebenfo tüchtig tüte jener beS Vetters; er bratet bie 
Stteranbrine SBarfdbauer, toirb föniglidj bänifdjer ©eneral- 
fonful, föniglidj preußtfdjer tmrffidjer geheimer 0lat mit bem 
^räbifat ©rgeüeng, 9littergutSbefil3or auf Vörntcfe/ Vlitglteb 
beS preußifdjen #errenbaufeS unb berfteuert ein JJabreSein- 
fommen bon einer QJlfCffon unb ein Vermögen bon bierunb- 
gtoangig QJliHionen 9ftarf. 

21m 18. Sluguft 1895 fommt audb er, auf bem Veifpiet ber 
Ernennung beS Vetters fugenb, bei SBittjelm II. um bie 
Verleihung beS ©rbabels ein. 
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„236tfenabet" 

0er teufet (eitet bad ©efudj bem ftnnenminifter unb 
bem #erolbdamt gur NIeugerung $u. 

„NBad bie 6adje felbft anbetrifft", erttären biefe am 
22. £)ttober, „fo ift bie fdjon aud bem tarnen bed Nlntrag- 
fteüerd absuleitenbe Vermutung, bie Familie fei femitifdjen 
Urfptungd, eine begrünbete, ©rft in biefem Faljrbunbert bat 
biefetbe ben cbriftlidjen ©tauben angenommen. 0ie Ver- 
mögendberfjältniffe bed SJtenbeldfobn-Vartbolbp finb berartig 
günftige, bag biefetben mit benen unferer preugifd)en Nlbeld- 
famitien nicht in ^ßarattete $u ftellen finb. üaum einige 
unferer fjürftenbaufer mürben in Vesiebung bed Vermögend 
mit ber Familie Sftenbeldfobn-Vartbolbg fonfurrieren tonnen. 

NDir finb Verpflichtet, ©uere üaiferlicbe Sftajeftät bie 
grunbfäglicben Vebenfen gegen (Schaffung besiebungdtoeife 
©Weiterung eineö Vörfenabeld atteruntertbänigft borjutragen. 
8m bortiegenben Falle ift eine Vegrünbung ber Nibelung aud) 
nadj äugen bin nicht erfennbar, eine unferer ebrerbietigften 
0afürbaltend bei ber Verleihung bed NIbeld gerabe an Fami¬ 
lien ber in Siebe ftebenben Kategorie unertäglicbe Vebingung. 
©in meitered ^ublitum unb Nlbeldfreife gelangen su ber 
6d)lugfolgetung, bag bad ©etb ber Vorfenfürften für Nibelun¬ 
gen audfd)laggebenb ift unb burd) bie Nlufnabme folcher 
Familien in ben Nlbel NJtlerbodjften £)rtd audj bie engere ber- 
manbtfdjaftlidje Verbinbung biefer Familien mit bem Nlbel 
gutgebeigen toirb. Unfer djriftlidjer Nlbel beutfeher Nation 
nimmt aber feit bem legten Vierteljabrbunbert fdjon berartig 
biel frembed Vlut in ficb auf, bag ed febr babin ftebt, ob biefe 
Vlutmifcbung nicht enblicb fein Nöefen totrb beränbern 
müffen." 

Nlud biefen rein grunbfäglidjen Vebenten tragen Serolbd- 
amt unb 8nnenminifter auf Nlbleljnung bed Nlbeldgefuched an. 

Nlber ber Gaffer achtet ihrer nicht. 
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©er Sftitter 6aHt) 

2lm 25. sftobember 1895 ernennt er ben ÜölofeS gelte 
<£rnft gum $errn bon 2JtenbelSfohn-©artholbß. 

Oie Uolge ift, baß am 31. Oegember 1906 aud) nodj ein 
britter ©etter, ber mit feiner ©afe, (Eädlie SttenbelSfoßn- 
©artfjolbt), berheiratete Otto gelte Paul, 6obn beS Paul 
gelte £lbraham 2JtenbelSfohn-©artholbt) unb ber ©lariamne 
Oppenheim, feine Ernennung gum €rbabeligen beantragt. 

£r toar, als fein ©etter gelte ©lofeS bie &lieranbrine 
SBarfdjauer heiratete, in baS ©anfljauS ber Söarfcßauer ein¬ 
getreten. 

geht, ba er feine ©belung beantragt, lebt er, nach bem 
©eridjte beS Oberpräfibenten ber Probing ©ranbenburg bom 
1. gebruar 1907, „bereite gutücfgegogen bon ben ©efcpäften 
mit einem im toefentlichen aus i^apitalbermögen fließenben 
gahteSeinfommen bon runb einer Million breimalhunbert- 
taufenb QJtarf, unb hat große ©illen unb ©augrunbftücfe in 
©erlin. 

Slm 11. 2ftärg 1907 beförbert SBilhelm II. au# ihn 
mittelft papierenen OiplomS gum preußifcßen 2lbeügen. 

Ourdj bie ©ertoanbtfchaft mit ad' biefen ©tenbelsfoßn- 
fd)en gamilien bergrößert auch ber 6tamm Öeeligmann aber¬ 
mals feine 6tärfe. 

gum 6d)luß offenbaren uns bie Quellen noch eine amü- 
fante ©efcpichte. 

gannp Ceeligmann, Slron €liaS' bierte Tochter, hei¬ 
ratet ben ©lündjener #anbelSjuben 6alomon Ciegmunb 
Pappenheimer, gljm berfchafft ber 6djtoiegerbater am 
29. Slpril 1817 burch ben iTönig bie Erhebung gum (Sblen 
bon üerftorff in ben baperifdjen SlbelSftanb. fiat nun ber 
alte ©ron @liaS 6eetigmann fetbft bom üonig baS SBappen 
ber auSgeftorbenen gamilie bon ^halmann unb €buarb 
6eeligmann jenes ber Paenfdjer bon ©annSßeim erhalten, 
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,,©taf toon $obex.. 

toatum foH bet 0litter bon i^erftorff nidjt baS bet etlofchenen 
©tafen bon VnbedjS erlangen? Unb toarum bagu nicht audj 
gleich noch ben ©rafentitel betet bon Vnbedjö felbft? Sllfo 
bietet bet Glittet 6allp bon Üerftorff-Pappenheimer bem 
bapetifd)en SJlonatdjen eine tunbe Million für bie Verleihung 
be$ Titels unb SBappenS eines erblichen ©tafen bon VnbedbS. 

©och ba ift felbft bet gute üönig Via* übet fobiel jübifche 
Frechheit fptadjloS unb betmerft entrüftet: „®raf bon Pobe* 
fann et toetben, toenn et bie SRiHion gahlt, ©taf bon VnbedjS 
nicht". 

60 bleibt 6igt 6aflp Pappenheimer nur ein „©bler bon 
Äetftorff". 

Slber aud) fein J}ubenblut freust fich mit jenem bet $rei- 
henn bon Kretin/ bet Varone bon üönip unb anbetet beutfdj- 
blütigen Slbeligen. 

Unb bei bet 2aufe beS erften 6proßlingS beS VitterS ©aüp 
fteht fein anbetet Pate/ als i^önig £ubmig I. felbft 

©in 6ohn beS ©taatSrateS unb SofbanfietS ©imon bs/n 
©id)tha(-©eeligmann hingegen, Vetnharb/ führt fpätet feine 
fdjöne Vlaitreffe, bie Salbjübin Xlola Vlonteg, bem alternben 
üubmig I. bot Vugen. ©et Honig, bon tJüufionen erfüllt, bet¬ 
liebt fid) in bie Sure beS $uben, erhebt fie am 14. Vuguft 1847 
gur ©räfin bon £anbSfelb in Vapern, entläßt fein Vlinifte- 
tiumr baS fich toeigert, bie VbelSethebung gu refpeftieren, unb 
ftürgt ein paar SJlonate fpätet felbft übet ben gangen ©fanbal 
unb bie ingtoifchen auSgebrochene 3lebolution bom £h*one 
herab. 

©o finb „bie ©eeligmänner" ein trübes Hapitel beutfdjet 
©efdjidjte. 

3hr ©eitenftücf finb gtoei anbere in bet fädjfifdjen Vefibeng 
ihr Unmefen treibenbe #ofjuben: Philipp Vaton unb ©abtiel 
SQaßerftain. 
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Da „£>raljt" fpielt 

6ie berüben nicht minber abfc^eulic^e S3etrugSberbredjen. 
Unb auch fie ereilt bas <5dfjicffal. 
6ie toerben auf frifdjer Xat ergriffen/ betfjaftet unb bor 

@eridjt gefteUt. 
©ort leugnen fie gtoar alles ab, aber bie SBetoeife finb 

erbrüdfenb. 
©aS Urteil lautet auf je gtoei JJabre SudjtbauS- 
2ltteui/ bie ^öxbenberg, SUtetternicb/ 2ftontgelaS, 9lepnin 

unb ihre Trabanten mifcben auch biß* fi<b ein. ©enn bie bof- 
jübifcbe Hinang lägt ben „©rabt" fpielen unb ftellt fo „bie 
Skrbinbung" 3U ihnen her. 

©ie 9ledjt3fraft beS guc^tbau^urteil^ mug bon ber fädjfi- 
fcben Regierung auf höheren 33efebl burd) 6onbergefeg aufge¬ 
hoben toerben. 

©er $ürft bon ^lepnin unb beffen rechte ,#anb, 6taatSrat 
23aron bon SBlerian, toanbeln bie gucbtbauSftrafen in je — 
gtoetbunbert Sater @elbbuge um. 

2!m 9. Slprit 1814 ftellt bie HanbeSregierung bem dur¬ 
ften bor, bag bie betben £juben in legter 3ett fdjon einmal ein 
3abr gudjtbauS erhalten unb bie gnabentoeife Umtoanblung 
biefer 6trafe in acht Söodjen ©efängniS burd)gefegt haben! 

Slber beffen ungeachtet befiehlt ber SRuffe Sfterian trogbem 
nod) am nämlichen Sage bie fofortige gteilaffung. 

©er fädjfifdje Rangier #ünerbein bat biefen Befehl burdj- 
gufüfjren. 

©od) er ift ein beutfdjer 2ftann unb lehnt es ab, in einer 
reinen üriminalangelegenbeit fäcbfifdjer Berichte nach ber 
pfeife beS bluffen gu tangen. 

„©er i&err Mangler bon iftünerbein"/ fo tieft man ba in 
bem amtlichen ^rotofoll beS 6efretärS ber ©eneratpoligei- 
bireftion, „bat erflärt, bag er feine 91üdfficbt auf ben 33efeljl 
beS #errn 33aronS bon ÜJJlerian nehmen tnerbe/ fonbern bag 
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dürften, Mangler uni) ftubcn 

Der Vefebt ihm Don bem fädbfifdben ^ßräfibent Don €arlotoig 
gegeben toerben müffe". 

Stber auf bem gleiten ©tüdf Rapier biftiert Sfterian bann 
tueiter: 

„hierauf haben ©eine Heeßens ber #err ©eneratgouber- 
neut ben #errn hänslet Don #ünerbein burdj einen ©enbarm 
boten taffen, ihm ben Derbienten ftrengen Vermeid gegeben 
unb ihm auf ba$ fdßätffte in (Erinnerung gebradjt, baß . . 

Da bat ber aufredjte fädbfifdbe Wänster bann bodj ber ©e~ 
toalt meinen müffen. 

Unb ber Don ber ruffifdjen VefaßungSarmee at$ fdeftfif^et 
©eneratpotigeibireftor eingefegte faifertidj ruffifdbe £>brift Don 
91ofen übergibt jebem ber freigetaffenen 2fuben überbieS am 
30. £)ftober auch nodb einen befonberen ©arantiebrief für bie 
Stufredbterbattung ihrer erfauften Freiheit. 

2ttS bann in ©atfjfen toieber georbnete Verbättniffe ein- 
treten unb bie fädbfifdbe Regierung auf Verbüßung ber 3ud)t~ 
bauSftrafen beftebt, ba gebt hinter ben iMiffen ein ©djreiben 
be3 dürften Don Slepntn an ben dürften Don .©arbenberg ab. 

daraufhin empfängt bie Regierung ©adbfenS am 20. Ja¬ 
nuar 1815 eine biptomatifebe Üftote be$ preußifdben ©taats- 
fangterS. ^Drohung mit außenpotitifdben Vermietungen, ©in- 
meifung auf bie ©adje ©eeligmann unb gum ©dbtuß ein ge- 
meffener Vefebt gur Aufhebung alter gegen Staron unb Söat- 
terftain gerichteten Sftaßnabmen finb ihr önbatt. 

Dzx fädbfifdben Regierung toinft eine erneute Sftiebertage. 
Sftodj einmat führt fie ©arbenberg bie ©emeingefäbrtidjfeit 

ber Verbredber Dor klugen. 
„©eit gtoangig fahren", fdjreibt fie bem ©taatSfangler am 

20. Januar, „finb bie bmfiö^n Jjfuben Vbitipp Varon unb 
©abriet Söatterftain bei Derfdbiebenen Jfuftigbeborben toegen 
mieberbotter ^Betrügereien unb toudberifdjer ©anbtungen in 
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fommt nur bloß barauf an.. 

Unterfudhung gesogen, audh in ben feltenen Ratten, bie man 
SU genügtidfjer ^eftftellung beS redjtlidfjen SatbeftanbeS ihrer 
mit großer Slrgltft unb ©efährbe eingeleiteten unb beruhten 
23erbred(jen bringen fonnte, mit ©trafen belegt toorben, toeldfje 
ben 3toecf ber Slbfdfjretfung ntdf)t erreidijten, inbem ftets neue 
Slnseigen gegen biefelben eintiefen unb berfoicfelte Unterfudfjun- 
gen ^erbeifü^rten. guleßt tourbe biefer Söatlerftain nebft 
Slaron burdf) bie Slnseige beS #anblungSbienerS 9Jlütjte in 
£öbau, toetdfjen beibe nach ber SluSfage mehrerer geugen in 
furser Seit burdfj Söudfjer unb betrug um ben größten Seil 
feines Vermögens gebraut Ratten, bei bem tjiefigen ©eridfjt in 
Stoeijähriger Sul^&XÖauöftrafe berurteilt." 

2lber Sarbenberg läßt bie jübifdjen Verbrecher troßbem 
nicht faßen! 

„<£S fommt nur bloß barauf an", antwortet er am 10. Fe¬ 
bruar 1815 ber fädfjftfdfjen Regierung, „baß bie gefdjefjene Ve- 
Sat)Iung ber ©elbbuße bon bem Staron unb bem VJallerftain 
nadfjgetoiefen toerbe". 

3a, ber pteußifdfje ©taatsfansler finbet es nid^t einmal 
unter feiner 3ßürbe, gleidjseitig bon Söien aus audh felbft „an 
bie üaufleute 3ofef Philipp Varon unb ©abriel Söallerftain" 
hanbfdjriftlich in fTreiben, „baß baS föniglidfje ©eneralgou- 
bernement bon 6adbfen nunmehr meiner heutigen Verfügung 
gemäß bie in ber burch bie Vnflage beS .SanblungSbienerS 
9Jlühle beranlaßten Unterfudhung toiber ©ie berhanbelten 
Urteile unbollsogen taffen toirb, fobatb ©ie nur noch bie ge* 
fdhehene Vesafjlung ber ©elbbußen bon s^eihunbert Salem, 
in toeldje bie gegen ©ie erfannte gudjthauSftrafe burdh ben 
Vefdfjluß beS .ßerrn durften bon 9lepnin berfoanbelt toorben 
ift, gehörig nadfjgetoiefen höhen toetben." 

2lm 12. Februar 1815 beftätigt bann ber „©eneralabju- 
tant ©einer Sftajeftät beS i^aiferS aller Üleußen, ©eneral 
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©etb- 

g-ürft Don Ülepnin-Sftironoff", eigenbänbig Don 28ien aus ben 

Empfang ber stoeimal stoeibunbert Saler „für ruffifdje Sftili- 

tärgtoecfe". 

©in gleidbeS tut ber Baron Don SBaffiltfdbifoff am 21. Fe¬ 

bruar Don ©reSben aus. 

9lod) immer gibt bie fädbfifdbe £anbeSregierung aber ben 

^ampf um baS 9ledbt nicht auf. 

„©ebadbte beibe £}uben", toenbet fie fidb am 13.Sftärg 1815 

an baS ©eneratgouDernement, „ftab bereits mebrmalen toegen 

getriebenen SöudfjerS unb Derubter Betrügereien in Unter- 

fudjung befangen getoefen, höben fidb jebodb bie erlittenen 

©trafen rn'dfjt gur Befferung bienen (affen unb finb mitbin ber 

©idberbeit beS Eigentums bödbft gefäbrlidje ©ubjefte. £Me 

foniglicbe ÄanbeSregierung böt auch baber bereits im £}abre 

1797 bie Dielfadjen Bergebungen JJofepb Philipp BaronS unb 

©abriet SöallerftainS ©einer foniglidben SJlajeftät angeseigt 

unb fogar auf BuSfdbließung Don fyzx ansutragen fidb Dorbe- 

balten." 

„$n gegentüärtiger UnterfudbungSfadje finb beibe aber¬ 

mals fo belaftet, bag fidb ein neues Urteil, tooburdj fie Don 

ber erfannten gudbtbauSftrafe gänglidb freigefprodben toerben 

bürften, burdbauS nidbt ertoarten lägt. ©S toürbe baber bei- 

fpietloS fein, toenn biefe als Sßudberer unb Betrüger ber all¬ 

gemeinen ©idberbeit fo gefäbrlidben ©ubjefte fidb ber toobl 

Derbienten ©träfe burdb ©rlegung einer ©elbbuge entgieben 

fönnten unb eine fo mübfam geführte Unterfudbung gute^t 

ohne ©rfotg bleiben foüte. £Me beabfidbtigte Begnabigung 

ift eine ©trafnieberfdjlagung, toeldje in ^infidjt auf ber- 

artige Berbredber bei ber bi^tänbifdben duftig unb ©eridbts- 

Derfaffung ettoaS gans Unerhörtes ift, umfo mehr, ba bie 

Aufhebung beS üriminalproseffeS mit ©elb erlangt toerben 
foü." 
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Söom 6djadjetjuben sum beutfdjen ^käfibent 

Htöer es ift alles umfonft! 
Vm 14. Vtärg 1815 toeift baS ©eneralgoubernement Me 

HanbeSregierung beS burch bie ungefdjicfte ber 2öet- 
tiner auf ©nabe unb llngnabe in bie #anb SftußlanbS, £)efter~ 
reidjS unb Preußens gefallenen KönigreidjS ©ad)fen an, bem 
Verlangen .©arbenbergS nachgufommen unb bie ©trafauf- 
hebungSPerfügung beS dürften Vepnin in ©ültigfeit 3U be- 
(affen. 

£>ie jübifdjen Verbrecher bleiben auf freiem $?uß! 
£)ie guchtljauSurteile toerben nie Pollgogen, bie 3ud)thauS- 

ftrafen nie abgebüßt. 
£>aS Vedjt tft abermals gebeugt! 
2ßie tafd) baS £}ubentum inSgefamt bann feit ber ©man- 

Bipation bis gur ©piße ber ©taatSPertoaltung emporfteigt, 
geigt bie Karriere beS ©tammeS ^rieblänber. 

£Me Sftariamne, aus ber Familie ber berliner unb KönigS- 
berger SJubenanführer, hautet anfangs beS neungehnten 
3ahrljunbettS ben oftpreußifdjen irjanbelSjuben S^cöatiaö 
©imfon. 3n einer eingigen ©eneration feßt ficß burdj biefe 
©he ba$ frieblänberfdje Vlut bis an bie fübrenben ©teilen beS 
öffentlichen Gebens in £>eutfd)lanb burdj. £>enn ber ©proß- 
ling Vtariamne ^rieblänberS unb beS gachariaS, ©igi, totrb in 
Eafdjem Häuf fcf)on als £)reiunbgtpangigjähriger ^rofeffor ber 
9tedjte in Königsberg, toirflidjer geheimer 9tat in Preußen, 
am 19. £)egember 1848 V^afibent ber ^ranffurter Sftational- 
Perfammlung, erteilt ben holjengollern in Preußen Hehren 
unb Verhaltungsmaßregeln, bietet ihnen guerft als Vb- 
gefanbter ber jübifch birigierten beutfchen •SftationalPerfamm- 
lung am 3. Vpril 1849 unb bann nodjmals am 18. £>egembet 
1870 bie beutfdje Kaiferfrone an, fteigt Pon 1867 bis 1874 
nad)einanber gum ^räfibenten beS norbbeutfdjen VunbeS- 
reidjStagS, beS Sollparlaments unb beS erften £>eutfd)en 
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©cburtöurfunbe bcn 6im[on$, ^räfibcnten ber £>cutfcf)en 

^ationatberfammfong, 9Uicf)ötngö- unb ^cic^ögcricfjtöpräfibent 

^Jrculjifdjcä £erolb$amt, 93crlin 



£)a$ bon 9^cid)sSgericf)töprnnbent bon ©imfon beantragte 

5ßappen mit ber ber|innbitbtid)tcn ^Darreichung ber beutfdjen 

iTaiferfrone an ben iTönig bon Preußen 

<Prcu|jifii)eö ^crolböamt, Berlin 



Oube unb $aifer?tone 

0leid5ötags§ empor, toirb Ebefpräfibent be$ VppellationS- 
geridjt$bof3 gu ^ranffurt an ber Ober, erfter ^räfibent beS 
SteidfjSgeridjtS unb erhält am 18, Vtärg 1888 unter Er¬ 
nennung gum Vitter be3 OrbenS Pom ©djtoargen SIbler als 
#err pon 6imfon ben föniglidj preußifdjen Vbel. 8n feinen 
SBappenfcfjilb beantragt er bie Pon feinem auSgeftretften 
2lrm gehaltene unb ben $obengollern ^riebri^ SBU^eXm IV. 
unb $8ittjetm I. bargebotene beutfdje j^atferfrone aufgu- 
nebmen, Perbrämt mit OaPibftern unb beutfdbem VeidjS- 
abler. 

6djon im Bahre 1834 bat er feine Vaffegenoffin illara 
2öarfd)auer geefjelidjt unb baburd) bie Pertoanbtfcbaftlidjen 
Vanbe gu ben VlenbelSfofjnS unb Eidfjtfjatö, ben 6eeligmän- 
nern unb übrigen Männern ber jubifd^-europaifcften #od)- 
finang gefnüpft. 

Oie Tochter beratet ben Söalter Pon Oppeln-Vronifotoffi, 
unb beffen <5tamme$Petter, Briebridj 6igi3munb, toirb be3 
OaPtb ^oreff Biograph. 

@leicf)geitig mit bem 91eid)ggerid)t$präfibenten 6imfon er¬ 
hält ben Erbabet burdj Verleihung be$ OrbenS Pom 6djtoar- 
gen Slbler auch fein ^roteftor, ber preugifdje 3uftigminifter 
Brtebberg. 

Vodfj nach gtoangig fahren bemüht fidj ba$ foniglidje 
^erolböamt in Verlin, tme au$ bem 2lfte erficbtlicb, bei biefem 
Buben OergebenS, toenigftenS bie ^erfonalien be3 Vaters, ge- 
fdjtoeige bie be£ ©rogPaterS ober noch früherer Slfjnen, au$- 
finbig gu machen. „Vielleid)t", fo flieht noch Int Oftober 190$ 
ber regifterfüljrenbe Kantor ber jübifdjen iMtuSgemetnbe 
3frieblanb bie auch an ihn ergangene unangenehme Ifrage nadj 
ben Vorfahren be$ geabelten preugifd^en BuftigminifterS lie¬ 
ber gurücf, „ift VäbereS Pom ©efamtardjiP ber beutfdjen 
Buben in Verlin gu ermitteln." 
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93anfrotteur unb 9JtüUonät 

^Daraufhin gibt ba$ .©erolbSamt Berlin bie Üftadjforfcgun- 
gen refigniert auf. 

Unb ein SBappen megr prangt in ben 9tegiftern be$ preu- 
giften 2lbel$. 

23on ben grieblänbern fteigt im SJtanneSftamme am gödj- 
ften einer ber in ©dfttefien anfäffigen ©pröglinge empor. 

Emanuel ift e$, ber gegen QJlitte be$ Porigen gagrgunberts 
in ©leitoig eine $oglenganbel$firma eröffnet, Piel besiegt unb 
toenig begaglt, in ben fiebgiger gagren einen jübifcgen 23anfrott 
madgt unb feine ©dgulben abfdjüttelt. 

Einige fünfsegn gagte fpätex ftegt ber ©ogn, öiftox, bann 
als Egef Pon „Emanuel ffriebtänber unb €o." ba, ber grögten 
i?oglenganbelSgefetlfdjaft £)eutfcglanbs, unb begerrfdjt mono¬ 
polartig toeite ©ebiete bes ^oglenabfageS. 

Eigener Bergbau, eigene ftnbuftrietoerfe unb eigene 
ginanginftitute entftegen, um bie Sftarftbebmgungen biftieren 
gu fonnen. 

Unb mit bem 9teicgtum fommen SJladjt unb Hinflug! 
ggr augerer SluSbrutf finb goge Söürben. 
gub grieblänber toirb foniglidj preugifdjer gegeimer J^om- 

mergienrat, ©eneralfonful be$ .^onigreidjS ber Sftieberlanbe, 
SlufficgtSrat unb Teilhaber gaglreidjer ©rogfirmen. 

£)aS Rittergut ©roggorfdjüg toirb einer feiner megrfadgen 
iDerrfdfjaftSfige. 

©ein berliner plaft am prifer Pag, Pom 2lrdjiteft be$ 
Gaffers, Pon ftgne, für fünf SJliflionen erbaut, ift halb ba$ 
©tettbtdjein internationaler ©roger. 

£)ort trifft ficg ber ©iplomat mit bem SJtinifter, ber Höf¬ 
ling mit bem Diplomat unb meift finb autg be$ i^aiferS älte- 
fter 6ogn unb 23ruber mit antoefenb. 

£)ie Einführung grieblänberS bei ^of übernimmt grau 
Pon 0lgeinbaben, im gamilienftamm fetbft jübifdj Perfdjtoä- 
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©et jübifdje Cfjtift 

gett mit einer ©nfelin ©atomon #atperts, beS befannten Söar- 
fdjauer SabaffdjieberS ber 1820 er 3afjre, beffen getaufter 
©otjn, b*r ©djtoiegerbater SIrtur bon 01^einbabenö, bas pol- 
nifd)e SabatSmonopol padjtete, baS Rittergut $afft) an fid& 
braute unb 1869 sum ©bten Hubtoig bon #atpert geabett 
tourbe. 

©ie ©attin Viftor griebtänberS, Sftittt) gutb, gefällt bei 
#of berart, baß ber i^aifer ben Viftor am 27. Februar 1906 
sum abtigen #etrn bon griebtänber-gulb ernennt. 

,,©d)on bor neun gahren", fo tautet eine su ben Sitten 
beS fönigtidjen ifterotbSamteS Berlin gebraute Votis, „tieß 
$etr S’riebtänber ben *ßaftor feines ©uteS nach Vertin tom¬ 
men unb nahm burd) bie £aufe baS Cfjriftentum an, ohne in 
ber Deffenttidjfeit atterbingS ©ebraudj babon su matten. SItS 
er nun geabett tourbe unb einige gelungen mißbergnägt geo- 
graphifdje Vemerfungen über ^ßatäftina malten, ließ er 
erftären, er fei tängft ebangetifd^er ©tjrift. 

©aS toar bem berliner ebangettfdjen üirdjenfonfiftorium 
intereffant. 

£S sog bie ^otgerungen aus biefer ©nthüttung unb fdurfte 
#errn bon grieblänber~gutb eine Vecfmung über neun gahre 
lang ntdjt besabtte i^irdjenfteuern. 

#err bon gtieblänber aber toar flauer ats baS üonft- 
ftorium. 

@r erhob ben ©intoanb ber — Verjährung. 
©em firdhlidhen giSfuS btieb nid)tS toeiter übrig, ats fidj 

mit ber ©teuerfumme für bie brei testen gahre su begnügen. 
Slehntidj toar es #errn griebtänber fd)on früher einmat in 

©efterreid) paffiert. ©ort bertangte ber ©taat eines £ageS 
runb eine SJlittion fronen SItadjsahtung bon ihm. ©a ging er 
nach Sleghpten unb fjanbette bon bort aus bie ©umme auf 
breihunberttaufenb fronen hinter. ©er ©taat toar froh, 
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„©iacomo Sfteijetfceet" 

toenigftenS Pon ber *3forbetung gu befommen unb ging 
auf ben Votfcblag cm." 

Vm nämlichen Sage toie ^rieblänber toirb auch noch beffen 
bofjübifther Vaffegenoffe ©eorg ©aro, ein Vbftämmling beS 
Satmubiften Vabbi Jjfofet Cato, bet im fiebgebnten 3abrbun- 
bert au$ ©panien flüchtete, in ben preußifdjen Vbetftanb et- 
boben. 

2öie ^frieblänberS, fo beginnt auch ©aroS Vufftieg in 
Öberfdjfefien. VefonberS Robert unb fein ©tämmling ©eorg 
erfaffen bie fcbtoinbetbafte ilonjunftur ber fiebgiger 3afjte. übt 
©ifenbanbel toirb, gleich bem ^rieblänber'fdjen ^obfenbanbet, 
beberrfdfjenb. Unb 1)tex toie bort bienen bie -@anbe(Sprofite 
gur Vnfidjreißung immer neuer eigener Vergfd)äbe unb #üt- 
tenbetriebe. ^Daneben geben gasreiche ©üter mit auSgebebn- 
ten flächen in ©aro'fchen Vefi$ über. 

©aroS ©tieftocbter bratet fpäter ben tfdjedjifcben 
Ünbuftrietten ^etfdjef, bie ©be toirb in ben 1930er fahren 
aber toieber gefdjieben unb ber jübifdje VechtSantoatt ^tofef- 
for Wilsberg erreicht bie Verurteilung beS Sfdjedjen gut 9lücf- 
gablung Pon einer Million Maxf aus ber einzigen Mitgift. 

£)ie f^riebtänber'ftfte £}ubenftppe ift nicht ber eingige ber 
gum Vbel emporfommenben ©tämme jener beim i^ampf um 
bie ©mangipation berPorgetretenen Üubenanfübrer. 

Vu<h aus ben Pottblütigen üubenfprößtingen beS üacob 
#er(g Veet, #ofbanfierS unb Anführers ber berliner Üuben, 
toerben Mitte beS neungebnten 3abrbunbertS bie Herren Pon 
Veer. Milbelm fauft fich 1844 gut Titulatur eines geheimen 
^ommergienrateS ben groj3bergogtidj toSfanifdjen Vbel bingu. 
Unb fein Vrubet £jafob iMpmann ben 45erl3 Mepet Veer, fein 
anberer als ber föniglid) preuj3ifd)e Mufifbireftor „©iacomo 
Meperbeer", Herausgeber beS ^arifer „VortoärtS", Mitarbei¬ 
ter <$atl Marx' unb ünbaber eines ber Verbreitung beS eige- 
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„iteine toßtanlaffenbe SBaffcntat.. 

nen MnftlerrubmeS bienenben treffe- unb SftadjridjtenbüroS, 
erftebt 1854 ben ttmrttembergifcben Sftitterftanb. 

€r toirb ber 6<htmegerPater beS Freiherren ^erbinanb Pon 
Slnbrian-Söerburg unb beS 23aronS <£manuel Pon <$orff. 

$on feinen Lettern aus bem 6tamme beS am 27. Februar 
1788 pon ^riebridb Söilbelm II. gu Berlin in bie 6teöung 
eines djriftlidjen Kaufmanns unb 6taatSbürgerS eingefeßten 
#ofjuben ^öeet^iieg erringen fidj befonberS bie 6prößlinge 
#epmannS im befolge ber €mangipation Sftadjt unb Einfluß. 
#epmannS €nfel, (Sbuarb Sftoriß, tritt, ein SluSnabmefaH, 
beim #eer ein, bratet bie abelige Sherefe Pon 6djonfelb aus 
bem ofterreidfjiftfjen Sofjubenftamm QJtofeS ben 6alomon 
Oobrufdjfa, bringt es bis gum fonigltdj preußifdjen ©eneral- 
(eutnant unb am 18. JJuni 1864 auch gur Ernennung gum 
erbabeltgen #errn Pon ^Heß. ^reitidb, „ein 6prucfjbanb am 
Sßappen mit Eingabe beS Ortes unb OatumS einer Peranlaf- 
fenben SBaffentat", fo Perfugt ber ^riegSminifter gum 2lft, 
„fann nicht Porgefd)lagen toerben unb ift toeggulaffen". 

2ludj bie 6tämmlinge beS am 6. Oftober 1786 ebenfalls 
Pon Srie&tfdj SBifijelm II. burdj 6onbergefeß in bie Diente 
eines djriftlicben SanfierS eingefeßten ßoKänbif^en Fwang- 
juben S3enjamin €obn braunen feine ßunbert Fahre, um sur 
beutfcbblütigen #errenfdjidjte Porgubringen, ben jübifdjen (Sta¬ 
chel in baS ^leifdb beS beutfdjen SIbetS eingupfäblen unb ben 
jübifdjen 6aft in bie 33lutbaljn felbft eines 0legentengefcßtei3&- 
teS su ergießen. 

23on Preußen fyx sieben <£oljn'fdje 6tammeSPettern fdjon 
balb in benachbarte Fürftentümer. 

3m #ergogtum Inhalt beforgt fo bie bofjübifdjen ©e~ 
fdfjäfte por allem ber geheime ^ommergienrat <£obn. 

6ein 6oljn erweitert ben SßirfungSfreiS beS Pätertid^en 
33anfbaufeS toieber nach Preußen hinüber, toirb foniglidj preu- 
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93aron €ofjn 

gifdjer #ofbanfier unb fjetaogttd) anbaltifcber geheimer 
^inansrat 

2lm 21. Februar 1869 fteigt et als ^ergoglirf) fadjfen- 
coburg-gotbaifcber unb halb barauf audj als beglich anfjaf- 
tifdjer Freiherr bon <£obn sum beutfc^en SXbet empor. 

8m 9ftät3 1881 berleüjt bet Sergog bon ©acbfen-SUlet- 
ningen ihm, ber bie 9laffenfd)anbe mit 2Merböd)ften ©amen 
unb nidfjt ohne Erfolg auSübt, auch noch baS ^ßräbifat ®e- 
ceflens. 

©et *ßremierleutnant Vlbert $tomm, ben Elften nach folcft' 
ein natürlicher -Qalbfubenfproffe, toirb am 24. ^Januar 1873 
bon bem ^ersog bon 6acbfen-2fteiningen geabeft unb bie 
Sftobilitierung auf ©runb münblidjer ©rtlärungen, „beten In¬ 
halt fidj nicht sur fd^rifttic^en Vuf3eidjnung eignete", bon häl¬ 
fet Söilbelm am 21. Vpril audj für $teugen anerfannt. 

97idjt lange, ba ernennt ber ©obutger #et3og 1879 audj 
3toei toeitere $uben, bie Vrüber SIron unb Vbrabam, 3ebn 
2fabre fpäter, 1889, auch nod) bie Vrüber JJafob nnb Slbolf 
SJlaper 3U fadjfen-coburg-gotfjaifdjen ^teibettn bon unb 3U 
SJlapet. $a!obS 6progting 6igi bringt halb baS Rittergut 
üetf(jbenborf in feinen Vefig unb nennt fic3b fortan mit b^sog- 
lidjer ©enebmigung Freiherr bon Sftaber-^etfdjenborf. 

SKidjt fo leidjt toie $reugen unb bie fädjfifcb-tbüringifdjen 
^ürftentümer rnadjt baS alte üurfadjfen ben jübifdjen ©elb- 
rittern baS ©mporfommen. 

„SBeil im ^onigreid) ©aCbfen ber Vbel faft nur nocb toegen 
ettoiefener Verbienfte um ben 6taat betlieben toirb", beSbalb 
toenbet ber 6igi ©noblaudj genannt Cnoblodj 3u ©reiben fidj 
an ben #er3og beS benachbarten fouberainen ^ürftentumS 
6adjfen-2lltenburg um Verleihung beS SIbelS. 

97adbbem feile ©taatSbiener 3Ubor bie (Geneigtheit beS irjer- 
3ogS 3ofepb auSgefunbfdjaftet haben, fdjreibt 6igi am 
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tftdljetr 6tgi toon €noMaudj unb Me abeltge iDame 

20. Februar 1838 feinen £eben$lauf niebet unb fenbet ibn 
bem Settfdjet SlltenbutgS ein. 

©et langen Siebe futget 6inn batin ift, baß 6igi, bet bis 
1810 in Äeipgig „Me .©anblung etletnt bat", als 2lgent bet 
Sßienet befjübifdjen 23anfietS ^teibetren Pon 2Itnftein unb 
©SfeleS in bet Sütfei in toenig Seit Mel ©elb gemalt ^at, 
fidj nun in ©teSben gut Slube gefegt unb „auf 2Dunfd) feinet 
©emaljlin SJlinfa fid) gum ^teifjettn etboben gu feben tüünfd^t". 

„©ie ©attin meines ^teunbeS", fdjteibt bet ©teSbenet 
Sftiniftetialbiteftot ©djaatfdjmibt an ben altenbutgifdjen Sfti- 
niftet Pon 33taun, „ift nämlidj Pon ©ebutt abeligen 6tanbeS. 
©S ift habet bet $tau gu Petgeiben, baß fie fetbft tMebet bem 
6tanb angugeböten tDÜnftfjt, in bem fie geboten unb füt mel- 
eben fie etgogen ift". 

#n 2ßitf liebfeit ift bet ©tammPatet bet um 1799 gebote¬ 
nen abeligen ©ame Sftinfa fein anbetet, als bet um 1770 aus 
^uttenplan in 33obmen nach Söien betabgetoanbette £abafs- 
jube Hobel Oftael i5onigr beffen ©ptößling Sllbett £agatuS 
bie £ina ©eeligmann, eine $od)tet Slton ©liaS ©eeligmannS, 
beitatete, ein ©atlebenS- unb SinSgefdjäft etoffnete unb ftdj 
1784 Pom üaifet gu Söien gegen #etgabe eines fleinen £eils 
bet babei gegogenen Profite gum etbabeligen Slittet Pon 
#onigSbetg unb #ennifftein etnennen ließ. 

©odj toaS fann bet gute #etgog JJofepb Pon ©adjfen- 
2lltenbutg batan noch anbetn? 

©efdjeben ift gefdbeben! 
Unb toatum foH et feinetfeits nic^t tun, toaS bocb bet häl¬ 

fet bei bem Jfubenfobn £agatuS auch getan? 
Sllfo etnennt bet #etgog am 30. Sftätg 1838 ben 6igi 

©noblod), ungeadbtet in ^keußen fdjon eine utabelige Fami¬ 
lie biefeS SlamenS beftebt, gum ^teibettn Pon ©noblodb unb 
gibt ibm einen gtoßen golbenen ©aPibftetn in fein Sßappem 
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23aton Slron bon £5fcenfteln 

£)ie ©rafin ©ata bon £>egenfe(b-©cbonbutg, ©täfln SInna 
gu £obton-£atetano, Sftatcud *ptennfd)üg bon ©djügenau- 
Ttencf, 33aton ©gon bon ©ecfenbotff, Slugufta bon 
#ennebetg, ^teiin ©ontab-©pbe$fe(b unb anbete £lbe(3fptof- 
fen betbinben fidj fd^on halb mit bem ©nob(o<f)gefdj(edjte. 

tiefem eifett in ^ßteugen bet SIton Höbenftein, ein ©nfet 
be$ au$ Sftäbten nadj ilübben in bet 97ieberiaufig gugetoan- 
betten SBudjetjuben 3faaf nad). 

©t lägt ficft taufen, nimmt ben tarnen SKea-anbet an, 
(egt feine unb feinet 23ätet etbeuteten 2öudjetge(bet in bem 
0littetgute £obfa an, bringt biefe «öettfdjaft in feinen 33e- 
fig unb fauft fidj bagu am 15. 3u(i 1839 ben pteugifdjen 
3Ibel. 

£)ie ©öfjne be3 £juben beitaten ©täfin SJlatia bon ©in- 
fiebel, 23atoneffe ©djönbetg-23ibtan unb Sftatie bon Tümp¬ 
ling; eine Tobtet aus bet gtoeiten Oubenebe nimmt 1897 bet 
©taf ©eotg bon Söeftatp gut $tau unb audj bie TteSfoto, 
Sftatfjenoto, £ügoto, Söagborf toetben teitö männtidj, teils 
toeiblidj mit bem Jfubenftamm betfdjtoägett. 

$on ben in Deftetteid) betriebenen ©tammeSbtübetn 
3faafS unb SlronS faffen fpätet Jfafob fiöbenftein unb beffen 
Sftadjfommen in Söien feften $ug. 3afob folgt bem 93eifpiel 
5ltonS, lägt fidj taufen, toitb £)betftabSatgt unb erijält am 
25. Sluguft 1869 ben öfterteidjifdjen SIbel als bittet £öben- 
ftein bon Sligenfjotft. S3on feinen ©tämmlingen toitb Sllfreb 
f. unb f. ©enetalftabSatgt, Sftatie heiratet ben £)betbütget- 
meiftet bon £)lmüg unb #eintidj erlangt am 23. $anuat 
1906 beim hälfet $tang 3ofepb bie ©tnennung gum $tei- 
bottn bon £öbenftein-2Iigenbotft. 

3m 33efd)neiburigStegifter bet Sßienet Jfubengemeinbe 
abet finbet ficb no$ beute bet ©inttag übet bie 23efdjneibung 
beS ©tammbatetS 3a(ob. 
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©cabette ©djieber- unb 33iefjjubenftämmUnge 

Aöieber ein anbeter 3ube, Sfrael ©djlefinget, fteht in bem 
berliner ^23efd^neibebucft bezeichnet. Girier feinet ©tämrn- 
finge bringt bie Rittergüter Utfro, ^Paferin, ^ßidfet unb $it- 
fdjen im Greife Äucfau an fich, erreicht burd) preußif^e ka- 
binettSorbre bom 16. £juti 1855 bie Umtoanblung feinet Ra¬ 
mend in Ucfro unb tauft fidj ba$u am 7. Januar 1865 ben 
preufjifdjen Abel als #err bon Ucfro auf Ucfro. ©eine ©chtoie- 
gertodjter ift bie ©elma bon Leeren unb ber JJubenfproß aus 
biefer 0je, 3:riebridj bon Ucfro, Wirb ^lügelabjutant beS ©roß- 
hergogS bon ©achfen-A3eimat-©ifena<h. 

Aud) bie ©nfel beS am 11. QJlai 1798 getauften ©djtoebter 
©ießjuben P)ilipSfofjn, ber faiferlidj beutfdje ©efanbte unb 
£)ireftor im Auswärtigen Amt Ala* ^IjilipSborn, beffen ©ru¬ 
ber ©ernharb, preußifcher ©eneralpoftbireftor unb *ßräfi- 
bent ber preugtfdjen ©obenfrebitbanf, fotote ber RittergutS- 
befißer ©ugen *ßhilip3born, alle brei ©öfjne beS geheimen 
£egationSrateS unb ©ßeftebafteurS ber preußifdjen ©taatS- 
geitung, #eing ^p^itipfo^n genannt pjilipSborn, erhalten am 
31. $uli 1865 ben pteußifchen Abel als Herren bon 
^hftipSborn. 

©rmutigt burch folcfte ©eifpiele gibt bann auch ber $tanf- 
furter Aron Abotf Reinadj um Anerfennung feines am 
29. April 1866 im AuSlanbe eingefauften ^reiherrntitelS in 
Preußen ein. 

Aron Abolf, ber ©proßling fdjadjetnber Rauftet- unb 
Söed^fterjuben aus ber ^ranffurter £jubengaffe, nimmt 
feinen Aufftieg nad) ber alten jübifdjen Riethobe: er 
grünbet ein ©anfgefdjöft, fpielt mit ben ©inlagefapitalien 
feiner üunben erfolgreich ba banque, madjt babei eine &\t~ 
lang £üt auf Znx su, unb hut ftdj am €nbe mit ben frem- 
ben ©elbern etn Alitttonenbetmogen gufammenfpefuliert. 
©eine ©orliebe gilt ben Atertpapieremiffionen ber ^arifer 
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.. ift ein feljr teiger 2Jlann.. 

Üofe, ber 01eggio-Üofe, Neapolitaner -Hofe, ber £te-33oben- 
baijfjer Prioritäten/ ber Probinsial-Söedjflerbanf, ber ^ran- 
Zöfifdfj-Stalienifdfjen 23anf, ber 23rüffeler ©aSgefellfdfjaft, ber 
23rebotoer gurferfabrifen unb audfj einer Neilje bon amert- 
fanifd^en Söertpapieren, toie ber Chicago 6outfj~2Beftern 
33onbS, 

93ei fo biet ©lüd unb Erfolg finben fieft ^reunbe genug/ 
bie nun audj Slron SlbolfS 5lbelSgefudfj in Preußen befür¬ 
worten. 

„Neinadj", fdfjreibt ber üommiffar Preußens in $ranf- 
furt/ bon S^abai, „ift ein fefjr reifer Ntann, gehört bem 
Söorftanb ber fjiefigen ifraelitifdfjen ©emeinbe an unb fun¬ 
giert hier bereits mehrere JJafjre als i^onful beS i?onigreid)S 
«Belgien/' 

60 fann eS nidfjt auSbleiben, baß ber jübifdfje ©pefulant 
fdfjon am 12. Sluguft 1867 audfj in Preußen sum ^reifjerrn 
bon Neinadfj ernannt toirb. 

Unb bieS, obtoofjl eS im ©Ifaß unb Luxemburg baS alte 
beutfdfje 2lbelSgefdfjledfjt ber Neinadfj gibt, baS bort noch in 
boller 33lüte fteljt; Was baS neue Neinadfj'fdfje ©efdfjledjt aus 
ber (Jranffurter JJubengaffe faum erfahren fjat, als eS fidfj 
feine Nlitglieber unb Leiter ber Parifer Nieberlaffung audfj 
fdfjon gunuße madfjen. 

„£>er 3ube Neinadfj unb feine ©prößlinge", fi^reibt am 
19. ÜNärg 1881 ber ©taatsfefretär unb NeidfjStagSabgeorbnete 
bon Puttfamer an ben ©fjefminifter beS iftnferlidjen -öaufeS, 
„finb nadfj fjranfreidfj gegangen, bomictlieren in Paris unb 
nennen fidfj bort Marone be Neinadfj, inbem fte gugleidfj fidfj 
als Slngefjörige beS alten SlbelSgefdfjledfjteS ber ©rafen unb 
33arone bon Neinadfj ausgeben, ftnfolgebeffen beabfid^tigen 
mehrere ÜNitglieber ber letztgenannten Familie ben jübifdfjen 
NeinadfjS in Paris einen Progeß su madfjen." 
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©et #err bon 9tofentljal unb feine Staber 

©och ber jübifche 31 bei ift feit anberthalb Sahrgehnten fc^on 
berbrieft unb berfiegelt. 

©er 6tamm 3Jron 3lbolf Steinachs behauptet fidfj. 
Sticht minbet erfolgreich ift Vernharb Stofenthal, 6proß- 

ling eines einftigen #aufierjuben. 
©r bringt bie Stittergüter #annußecf, Vrpnnecf, ^ßolom unb 

3llt-6djliefa in feine #anb unb lagt fidj bon 3öilfjelm I. am 
3. Mai 1869 ebenfalls ben preußtfcfjen 3Jbel berleiben. ©urdj 
feine $rau Natalie ift er ein Ödjtoager ber brei Vrüber 3ött- 
fotoffi, jener Meifter ber jübifdjen Sarnfunft, beren einer, 
ftfibor, als Maximilian färben bie berüchtigte „3ufunft" 
auSgibt, beren anberer als ©ireftor Söitting bie Stationalbanf 
fontrottiert unb beren britter, 3uba, als ©eorg SBitfotoffi Uni- 
berfitätSprofeffor in Üeipgig ift 

©er #err bon Stofentfjal unb feine itinber berfdfjtoägern 
unb berheiraten fich toeiter mit gfreiherrn 3lloiS bon $ilot- 
Vrpnnecf, tfrang bon ©ottberg, ©ugen bon itoppt), i^arl bon 
Mitfdjfe-Collanbe unb anbern nichtjübifdjen unb jübifdjen 
Familien. 

3u biefen fügt halb auch ber gfürft bon Steuß toieberum 
eine neue bingu. 

31m 10. Mai 1874 nämlich gibt ber ©eneralfonful ber 
Stegerrepublifen Liberia unb 6t. ©omino, 3lbolf £ouiS 6tein, 
beim fürftlich reußifdjen Minifter bon #arbou um «Vermitt¬ 
lung für eine gnäbige Verleihung beS 3IbelS" ein. 

„3BaS ben Vetrag bon geljntaufenb Francs anbetrifft/' 
fd)lägt er gleich felber bor, „fo brauche ich toohl nicht gu fagen, 
bag berfelbe {eben 3lugenbiitf ber ©xceHeng gur Verfügung 
ftefjt"; toorauf bie ©xcelleng auch fdjon am 15. Mai 1874 
prompt antwortet, „bag ©eine ©urchlaucht fich nicht ab¬ 
geneigt erfläre, toenn bie angebotenen gehntaufenb eingegahlt 
mürben." 
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©et $ürft Don Sieujj unb fein ^teiljert toon 6tein 

2im 12. guni bereite „beebtt fidb bet ibnful mitguteilen, 
baß et am 28. SJlai ba$ Söappen fötale einen Söedjfel übet 
gefjntaufenb Sftatt butdb #ettn gutiug Pon 33(eid)töbet übet- 
mittelte". 

Unb #eintidj XIV. Pon 9leuß jüngete £inie Poügiebt bie 
Ernennung be$ 2ibolf HouiS gum SIbeligen. 

üm gangen -ftobilitietunggaft finbet fidb audfj nicht eine 
Seile übet 93etuf, iftettunft unb ©taat$angef)ötigfeit be$ 
©eabelten. 

©tft als ihm ba$ £)ipIom fdfjon etteilt unb bte Satfadje 
PoHenbet ift, ftettt bet Pon ©tein feinen butdf)Iaud(jtigften 
SfbelSetnennet Pot eine peintidfje ©ituation: @t etflätt, baß et 
beffen-batmftäbtifdfjet ©taatsbütget ift unb bet ©toßbetgog 
Pon Reffen fein ©inPetftänbnte füt bte „auStänbifdje" Slbefö- 
etnennung geben müffe. 

©o bleibt e$ bem dürften Pon Efteuß übetlaffen, aus 
^teftigegtünben Pon fidfj aus bie beffifcbe ©enefjmigung bet 
teußifd^en SIbetöetbebung betbeigufübten, ein bemühen, 
toeldfjeS SIbolf £oui$ ©tein aHerbingö Petgebftdj aufgetoenbet 
haben toütbe. 

£)abei ftettt ficft betaut, baß et bet getiebene ©ptößting 
beS Dffenbacbet Sanbeföjuben ©tein unb bet ©atab, gebote¬ 
nen 33aßtoat ift. 

©ein ©djäfdjen böt et beim 23au tbütingtfdbet @:ifen- 
babnen ins £tocfene gebracht unb ift hinauf nach Sfnttoetpen 
gesogen. 

sftadfjbem übet bie butcb 23etfcbtoeigen fo Pielet Umftänbe 
bem lanbeSPätetlidj teußifdfoen #etgen gefdjlagene Sftatbe ettoaS 
©ta£ getoadjfen ift, tut bet i£ett Pon ©tein mit ©dfjläue einen 
gtoeiten ©d^titt. 

„33eim Umfdf)teiben be3 bütgetlidjen Samens meinet 
£odfjtet in ben Slbeföftanb", fo etffätt et am 9. Sftai 1876, 
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„9Jtarf$ fünftaufenb" 

„bat bie bctgifcöe S3ebörbe in biöcreter Söeife ben 33efdjeib 
erteilt: baß ba$ SlbetSbiptom nicht berechtigt, ben *ßerfonen- 
ftanb ber Sodjter in ben einer Baronin Pon ©tein umänbern 
SU taffen, benn ba$ einfache „Pon" toirb fykx in ben lieber- 
(anben bon ^aufenben getragen. @3 muß, um ben SIbel 
beftätigt su feben, ba$ einfache ,bon' in ein Treiben bon' 
umgeänbert toetben." 

£atfäd)ticb trißelt baraufbin ber SJlinifter bon ©arbou mit 
33Ieiftift auf einen ^apierfeßen ben ©nttourf für bie Erhebung 
be$ 3uben in ben ^retbennftanb. 

Unb am 24. 9Jtai 1876 fprid^t ©einridj XIV. bon Steuß 
bie Ernennung be$ jübifdjen ©eneratfonfuts ber Slegerrepubtt- 
fen gum beutfdjen ^teibettn bon ©tein au$, obtoobt biefet 
Slame längft a($ ein fotcber ber beutfd^en ©efdjicbte 
gebeitigt ift. 

21m 14. ©egember 1886 metbet fidj SIbotf üouiS töieberum 
mit einem ©Treiben in ©era. ©er $ürft möge genehmigen, 
beantragt er, baß auch fein ©djtoiegerfobn ficb ben £itet unb 
Slang eines ^teiberrn bon ©tein sutege. ©afür tootte er gerne 
„Sftarfs 5 OOO (fünftaufenb) gur Verfügung fteflen". 

©ieSmat finb nicht nur 33eruf, ©erfunft unb ©taatS- 
angeborigfeit, fonbern auch noch ber Slame be$ gu abetnben 
©cbtoiegerfobneS — oerfdjtoiegen. 

©rft auf SInforbern gibt SIbotf £out$ furg unb bünbig 
befannt, baß ber ©djtmegerfobn ©inauer beißt. 

©odj ©etnttcb XV., ber neue $ürft, gibt fidj bamit nicht 
gufrieben unb fdjreibt an ben Slanb ber Sitten: „SJtan müßte 
hoch erft ettoaS ©enaueS erfahren, toer ©inauet ift. ©enn ber 
Slame ttingt nicht engtifcb unb toirb atfo toobt nicht bem eng- 
(ifdjen ©entrt) angeboren. 3Jlan muß auch erft toiffen, in 
toetdjen äußeren Stabättniffen er lebt, i^eineSfattS toirb eS 
aber auSretcben, baß ©tein gebntaufenb Francs begabtt. Söenn 
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„6eine Öippfdjaft ift eine reifte ftubenfippfdjaft" 

nicht eine fep bop Summe, ettoa fünfsigtaufenb Francs, 
gegart toirb, fann nichts erfolgen/' 

2Ibolf ÄouiS erhobt nun fein Angebot auf gebntaufenb 
Francs. 

£)odj ber $ürft fdjteibt in bie Sitten: „£>en $reiS su 
beftimmen ift Unfere Sache." 

Unb abermals betlangt er SluSfunft über ben Sdjtbieger- 
fofjn. 

Da erhalt er fie: Sinauet ift toirflid) fein engtifd^er 
SIbelSname; fonbern fieben Nitometer bon Karlsruhe ent¬ 
fernt, in ©röbingen, ift es, ba ftebt et über ber Äabentüre 
eines jubifdjen -SänbletS. 

SluS ©röbingen aifo ftammt Sigi ben Ofaaf Stnauer. 
©r folgte in ben 1860er fahren feinem £>nfel Nathan, 

beffen Spröglinge fpäter ben englifcben Slbel erhalten, nach 
Äonbon. 

Doxt ift er nun Teilhaber ber englifdj-auftralifcben Wirma 
Nathan Äimiteb. 

So toenig ber $ürft bon Neuß nun bon SIbelSbiplomen 
unb -ernennungen bött, einen babetgelaufenen 3uben gu 
einem folgen „33riefabeligen" gu ernennen, bünft ibm ben- 
nod) fd)madjbolI. 

£>eSbalb fcbreibt er am 18. Sluguft 1887 tüörtlid) an feinen 
Nlinifter: 

„£)er Stein ift ein Semit. Seine Sippfdjaft ift eine redjte 
JJubenfippfdjaft, man tbirb ibn baber mit feinem ©efudj ab- 
toeifen muffen, bielleicht ohne Angabe bon ©rünben, fonft ent- 
ftebt ein Schacher, ba er bieüeidjt noch funftaufenb Nlarf bieten 
toütbe. ©t toirb fdjon ohne Söorte berfteben,toaS man benft." 

i?aum aber tritt fpäter ber Nachfolger Heinrichs XY. bie 
Negentfcbaft in Neuß an, ba melbet ficb ber Slbolf ÄouiS fdjon 
toieber. 
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„SIbgutoeifen!" 

@r ift instDifij^en beboHmädhtigter Sftinifter unb ©efanbter 
ber -SKegerrepublifen getoorben. 

2lber feine ©djtoädje für SlbelSerljebungen feiner ^ami- 
tienmitglieber ift troß biefer republifanifdjen Slemterfarriere 
mitnichten berfdjtounben. 

Allein, feine 2öünfdje gehen aud) bieSmal in 9teuß nicht in 
Erfüllung. 

„2Ibgutoetfen!", fd^reibt ber ©rbpring 45einri<j5 bon 9teuß 
jüngerer £inie auf bie SRücf feite be$ Slbolf £oui$ 6teinfchen 
©efudjeS. 

Unb bähet bleibt es. 
©er 33aron Slbolf ÄouiS 6tein aber befdjließt, fidj bon 

ba an auf bie 6eite jener bieten gu SIbeligen unb 23aronen 
ernannten ©elbjuben 3U fteüen, bie tief genug hinter bie 
idiüffen ber beutfchen dürften unb ^ürftdjen geblicft hn&en/ 
um beren 6turg unb ihre eigene Nachfolge borgubereiten. 

©ie deinen ^ürftentümer toerben mit ber Seit immer mehr 
gum UrfprungSlanb jübifcher SlbelSerhebungen. 

©a finb auch bie 6prößlinge be$ üebi üeffer unb ber 
9lofa, einer geborenen &ötoenftein aus Söarfchau, 6taniSlauS 
unb 9toel. 

6ie toudjern, tote echte £almubjuben toudjern, unb fo toirb 
6taniSlauS ©roßbander in SBarfdjau, föniglidjer ©eneral- 
fonful für kapern, h^Bogltch fad)fen~meiningen'fd)er unb 
peruanifdjer $onful, i&anbelSridjter, 33örfenborftanb, $om~ 
mergienrat ber föniglidj polnifchen S3anf, !urg: ein ©elbjube 
bon bebeutenbem ©inftuß. 

Einfangs 1875 ftrecft er bie Wühler aus, um gu erfunben, 
ob es nicht möglich toure, im #ergogtum 6adjfen-9fteiningen 
gum efreiherrn ernannt gu toerben. 

©S entfpinnt fich ein ©eplänfel, baS fidj bis gum 3aljreS- 
enbe erfolglos hingieht; benn ber gefdjtoorene $einb beS 
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#et3ogUdjet 93aton 

6tani$lau$ ift ba$ faiferlidfj beutfcfte ©eneralfonfulat in 
2ßarfd)au. „£)iefeS"/ fdjreibt Keffer fdjon am 9. Januar 1873, 
„ift bie emsige (?) smeifelhafte ©teile/ Don ber man Informa¬ 
tionen über mich einsieben fönnte". 

Veffer gezogen ift bem „6tani" ber 9leid)StagSabgeorb- 
nete Sofrat Vcfermann in Berlin. @r fdfjreibt bem ber beut- 
fdjen ©pradfje faum mächtigen £Juben eigenhänbig alle @e- 
fudbe unb Empfehlungsbriefe. 

Unb ba gans Öfrael für einanber bürgt/ fo läuft audfj halb 
folgenbeS ÄeumunbSseugniS ein: 

„2ötr beftätigen i&errn i^onful Keffer, baß mir mit feinem 
angefebenen #aufe in SBarfdjau feit Dielen fahren in ange¬ 
nehmer Verbinbung fteljen unb mährenb biefer Seit nur @e- 
Cegenbeit batten, baS (künftige, maS mir über ihn unb fein 
#auS gehört höben/ fomobl maS feine #anblungsmeife mie 
feine Vermögenslage betrifft/ bemährt su finben. Verlin/ ben 
1. SHoDember 1875. QftenbelSfofjn." 

£>aS VanffjauS Sftenbelsfoljn ift im #ersogtum 6adh~ 
fen-9Jleiningen längft feine unbefannte £>atlefjnSanftalt mehr. 

Unb fo fteht benn audf) halb in ben Dom tljürmgen'fdjen 
©taatSardfjiD Sfteiningen, Abteilung ©efjeimeS VrdjiD, XXI, 
26 aufbemahrten £effer'fdjen VbelSaften unterm 12. Februar 
1876 Dermerft: „nachmittags um smeietnhalb Uhr erfdjeint 

fieffer unb sahlt an #errn 0lat Söünfdjer bie ©umme 
Don smangigtaufenb Vtarf." 

Vm £ag Darauf ift ber ©tarn Hebimitfd) h^oglidh fadfjfen- 
meiningen'fcher ^reüjert Don üeffer. 

z/Z>er £effer"/ fcbreibt ber $ersog an ben 9lanb ber 
Elften/ „möge ein Söappen, baS er su führen münfdjt/ seidbnen 
taffen unb einfenben. Glicht angenehm märe eS/ menn baS 
fädbfifdhe Vkppen irgenbmie etma in biefem £effer'fd(jen 
parobierte." 
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^ßäpftttdjet ©taf 

©iefe 6otge nimmt bem Setgog bet Hube ab: ©t fe^t ficb 
feibft neun gtoge ©abibftetne auf feinen 6djilb. 

51m 29. 3uti 1876 etfennt audj $ax 5Uexanbet II. bon 
Sluglanb als -ßen bon ^ongteßpolen unb 5öatfdjau ben 
6tani Hebitoitfc^ als Hteibettn bon Äeffet an. 

©ex ältefte 6px6gtingr £eon, trntb am 27. $uni 1877 
audj nodj pteußifdjet, i^afimit, bet streite, am 13. ^ebruat 
1877 fädjfifdjet unb $oan, bet btitte, am 20. ©eptembet 1877 
belgifcbet 53aton bon Reffet. 

97od) böb^t als 6tani3lau$ ftettext fein 33tubet 9toel. 
Hbn siebt e$ nach Slont/ an ben Sof be$ *ßapfte$. 
©iefet beißt ficb Staat ben 6tettbexttetet 3efuö Cbtiftu^', 

ben bie Hüben motbeten. 
5lbet tmS fcbabet bieS; auch er, bet $apft, braucht bie- 

nieben baö ©erb! 
Unb üftoel hält ficb für ben geeigneten Sftann, e$ gu fdfjaf- 

fen. ©r tollt ben gerrütteten Hi^ngen bet Hitdje fdjon toieber 
aufbelfen unb habet feibft nicht gu furg fommen. 

53eibe$ gelingt bem 91oel fo betborragenb, bag bet Setlige 
S3atet tbn f<bon am 28. Sftobember 1871 gum etlaucbten @ra- 
fen 6igiSmunb 9toel ben Hebt bon Äeffet etnennt. 

£fm Reiche SfabellaS bet j?atboltfcben, in 6panien, erfennt 
üontg 5llfon3 XII. ben jübifdj-fatbolifdjen ©tafen am 
18. Februar 1884 an. 

Unb am 18. Hunt 1887 befeitigt bet Setgog bon QJletntn- 
gen audj ba£ lebte Sinbetnis für bie 5(ufnabme ©on 6egi$~ 
monboS in bie SInnalen beg hoben 5IbeiS. 

©a$ trägt ficb alfo gu: 
©et ©taf bon Äeffet betlangt feine Aufnahme als 6eniot 

allet Reffet in bie gräflidje Abteilung be$ ©otbaifdjen 5(1- 
manadjS. ©iefet abet fdjreibt hierfür bie 51netfennung be$ @ta- 
fentitetö burtb toenigften^ einen beutfdjen 53unbe$fürften bot. 
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£)ie iMeftenfteiner SDaffettettung 

£)a erinnert bet ©raf Reffet fidj an bie €rbebung beS 
VaronS Keffer unb toenbet fidj mit feinem Anliegen burd) 
Vermittlung beS baperifdjen ©efanbten in Verlin, ^freiherrn 
bon (Stengel, an ben Meininger ^ersog. 

tiefer gute £anbeSbater toeig atlerbingS nun gar nidjt 
mehr, bag er ben 6tani £effer bor erft einem gafjrsetjnt gum 
6adjfen-Meiningen'fd)en |freif)errn ernannt bat. „$ft es 
richtig/' fdjreibt er baber am 8. £)egember 1885 mörtlidj an 
feinen Minifter, „bag ein Vruber beS ©rafen Keffer in ben 
^reiberrnftanb bieSfeitS erhoben tourbe? 2Benn bieS gefebeben 
ift, bürfte ber Vetreffenbe bafür gegablt haben unb auch bieS 
bem ©rafen befannt fein. £egterer mirb baber barauf bor¬ 
bereitet fein, für bie Vnerfennung feines ©rafentitels gablen 
gu muffen. 8dj follte meinem bag jemanb/ ber bom üonig bon 
(Spanien als ©raf anerkannt ift, allenthalben als foldjer 
angefeben tüerbe. £MeS febefnt aber nid^t gu fein. 8dj be¬ 
fürchte nur, bag meine Slnerfennung nidjt über bie ©rengen 
beS «SergogtumS hinaus toirfen mürbe unb bag bieS bem 
#errn borgeftellt toerben mügte, bebor man ihm für Erlangung 
ber bieSfeitigen Slnerfennung eine 6umme, etma fünftaufenb 
Marf, gablen lägt. 

(£ine folcge 6umme gu befommen märe ja münfdjenS- 
mert, meil mit ihr ein icil ber üiebenfteiner Söafferleitung 
bergufteüen märe, beren Verfall für baS Vab bie grögten 
Nachteile bat, bie aber aus Mitteln ber Slftiengefeüfdbaft 
nicht hmftgeredjt botgefteüt mirb, meil biefe eben feine 
Mittel bat." 

£)er tüchtige Minifter beS guten Meininger .QergogS lagt 
fidj baraufbin bie 6orgen feines <öerrn angelegen fein unb ber- 
langt bem ©rafen bon £effer ftatt nur fünf- nun auf eigene 
e^auft gleich gebntaufenb Marf ab, gu melden nodj breibunbert 
Marf für befonbere Auslagen bingufommen. 
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©et ^aufberttag öfter ben gtäfttdjen Slbel 

„SIfäbalb nadj Empfang biefet 3ufd)rift"/ fo berietet 
bietauf bet ^teibett Pon ©tengel am 15* 3anuat 1885, „be¬ 
gab id) mich sum #ettn ©tafen Pon üeffer. ©$ fam ibm, 
mie mir fdjien, bie Mitteilung über ba$ Pon ibm zu bringenbe 
finanzielle Dpfet in bet #obe Pon zebntaufenb Matf etmaS 
übettafdbenb." 

üommt Seit, fommt 91atl, benft fid) bet ©taf unb mattet 
Piet SDocben. £>enn Pon feinen Sflaffegenoffen MenbelSfobn, 
33leidjtobet unb 91otbfdjilb fonnte et leidjt etfabten, toie e$ 
um bie ©elbbebütftigfeit be$ MeintngetS beftettt mat. 

Slbet bet #etzog otbnet Stufje beS 23etfabten$ an. 
„93ot einigen $agen", bettd)tet bte^tuf bet bapetifd)e 

©efanbte am 20. ^ebtuat miebet, „befudjte midj bet #ett 
©taf Pon £effet, um fid) nadj bem ©tanbe feinet 2lngelegen- 
beit zu crfunbigen. 3dj teilte ibm aufttagSgemäß mit, baß 
bie Angelegenheit bis auf meitere ^Integung feinetfeitS felbft 
auf fidj betußen metbe. £>utdj bie ©nabe ©einet irjobeit beS 
SetzogS fei ibm bet 2öeg etoffnet motben, um bie angefttebte 
SluSzeidjnung zu etlangen; feine ©adje fei unb bleibe e$, fidj 
f(f)luffig zu madjen, ob unb mann et biefen Söeg betteten 
rnoiie." 

3mei 3abte Petgeben. 
£>a, am 30. Mai 1887, trifft ein ©djteiben be$ ©tafen 

aus bem ©ranb #otel be $atis ein. 
„2öie ©ie", fdjteibt et bem bapetifdjen ©efanbten, „aus 

ben Beilagen etfeben, höbe ich/ banf bem SInbenfen meinet 
feligen $tau, feitenS 8b*et Majeftät bet Üönigin-Muttet Pon 
S3apetn bie SIfletgnäbigften SluSzeidjnungen genoffen, inbem 
midb 3bte Majeftät in ibter ©ommet-9lefibenz zu inftaüieten 
getubte, mobutdj idb bet €bte unb beS ©lucfö teilhaftig mutbe* 
täglich mebtmalS, bei bet Xafel ftets zut 9ledjten tftjtet Maje¬ 
ftät, auf baS ©emütlidjfte zu Petfebten. #abe feitbem bie 
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£)er ©raf ga^tt ba$ ©elb ein 

hohen Bestehungen fortgefeßt unb hoffe auch biefen ©ommer 
toieber AEerhödjftenortS meine Aufwartung su madjen. 

AöaS bie Anerkennung meinet Titels betrifft, fo bin id) 
entfchloffen, baS fpemit Perbunbene Opfer su bringen/' 

„Sftacb bem, toaS Porangegangen ift", fteHt ba ber Meinin¬ 
ger #ersog feft, „kann bie getoünfdjte Anerkennung beS ©ra- 
fentitelS beS fpanifdjen ©rafen £effer kaum unterbleiben. Oie 
Sebntaufenbbreibunbert Mark muffen im PorauS einbesahlt 
Serben/' 

Am 14. $uni sahlt ber ©raf baS ©elb ein. 
Unb ber #ersog /.fügt am 18. 3uni 1887 su Priffen: 37adj~ 

bem ber mit ber Pertoittoeten ©räfin Ounin-Borkotofka, ge¬ 
borenen 9leid)Sgräftn Htaficka, k. k. ©ternkreusorbenSbame, 
auch @h*enbame beS königlich baßerifdjen £ljerefienorbenS Per- 
ehelicht getoefene Oon ©egiSmunbo ©raf Pon £effer aus 
Mabrib bei Uns barum nachgefucht hat, baß Mir ben ihm 
unter bem 28. 37oPember 1871 Pon ©einer Heiligkeit bem 
Zapfte ^3iuS IX. Perliehenen unb unter bem 18. Februar 1884 
pon ©einer Majeftät bem Honig AlfonS XII. Pon ©panien 
betätigten ©rafentitel anerkennen möchten, haben Mir bie 
©ntfdjließung gefaßt, btefem ©efudje ftattsugeben unb bern- 
gemäß bem ©rafen Pon £effet bie Anerkennung feinet ©ra- 
fentitelS für fi<h unb feine ehelichen 97adjkommen famt ber 
Befugnis su erteilen, gleich ben ©rafen unfereS HersogtumS 
ben £itel ©raf su fuhren unb su gebrauchen unb alle mit 
bem gräflichen Abel in Unferem Hersogtum gefeßlid) unb 
herkömmlich Perbunbenen 31ecf)te auSsuüben unb su ge¬ 
nießen." 

Mieber gehen Pier Jjfaljre tnS £anb. 
Oa langt abermals ein ©djreiben beS ©rafen an. 
Unb auch ber brüberlidje Baron üeffer aus Marfdjau mel- 

bet fleh lieber. 
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£>et „übergroße Cdjmßfet" 

©et ^etgog foü bie gräfliche 2öütbe bem bom ©rafen 

aboptierten Heffet übertragen. 
AIS Hohn bafür bietet baS gräfliche #auS ein im Ißrtbat- 

befiß beS freit)ertlichen Kaufes befinblidjeS Vilb beS gemein- 
famen OnfelS, beS l^unftmatetS Heffer. 

Öogleidj trifft auch ber ©raf bon Heffet in Meiningen ein, 

angeblich um bem -ßersog $u fjulbigen. 
,,©ie Vifite", fd^reibt biefer aber am 19. ©eptember 1891 

in ben Aft, „toelche ber fpanifdje ©raf in SJleiningen mir am 
20. „aus Verehrung unb sur .©ulbigung" mailen tooHte, hotte 
ben ©tunb, ber aus bem stoeiten Briefe h^tborgeht! ©t toiH 
©omtljur für feinen Aboptibfohn unb biefeS erlaufen burdj 
©djenfung eines bon bem gang unbefannten Sftaler üeffer 
bereinft gemalten VilbeS. 8ch banfe für btefen übergroßen 
©chmofet; ich toiU ihn nicht hoben! ©ie Verleihung beS 
©omthurfreugeS an ben ben ©rafentitel fortführenben Neffen 
halte ich für gans überflüffig unb unmotibiert. ^reihert bon 
6tengel tbirb baS i^unftftücf obliegen, bie abfdjlägige Ant- 
toort in füge ABorte $u fleiben." 

Offenbar gelingt aber biefeS i^unftftücf bem Vaton ©ten- 
gel nicht. 

©enn am 20. Oftober 1891 richtet ber Akrfchauet ©tani 
üebitoitfd) üeffer fchon toieber einen Vrief an ben ©er^og. 

„8<h toiü baS Vilb nicht", fchreibt biefer gleidh oben bar- 
auf, „ber Heffer ift toirflicfj subringlid) unb bicffällig!" 

©och als fidj beim Weiteren liefen ergibt, baß baS Vilb 
ein hiftorifdheS Oelgemälbe bon stoel Bieter Hänge unb 3toei- 
einhalb Sfteter ©6lje fei, ba fdjreibt bie hersogliche $eber noch 
einen Sftadjfaß: „Aus Veugierbe möchte ich es nun hoch leben 
unb bitte um gufenbung." 

ftrgenb ettoaS an bem Silbe beS fübifchen SftaletS ober 
bietleicht auch an ber ganaen Angelegenheit ber ©rafen unb 
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SDet ^Ijtgeis, „abelig" 31t toetben 

S3arone oon fieffer muß bem Sersog aber bann bod5 miß¬ 
fallen fein. 

£)a$ 33i(b mitfamt ben baran gefnupften jübifdjen Söün- 
fdjen loirb surücfgetoiefen. 

Sluf bie mütterliche 6ippe ber ileffet'f^en 6proßIinge 
bleibt ba$ 23eifpiel 6tant$ unb SKoelS nid)t ohne Einfluß. 
2Iu<b bie £ötoenftein$ befällt ber EbtöeiB/ abelig su toerben. 
£eon £abi$lau$ üotoenftein aus Sßarfdjau toirb am 17. SJlai 
1881, fein 23ruber Seins am 7. Februar 1884 bersoglid) 
facbfen-coburg-gotbaifdjer ^reiben bon ilenbat. 

£eon beiratet in bie Familie ber Serren bon Cronenberg. 
33anfier ileopolb Cronenberg, ein 6obn be3 SBarfdjauer 

Sanbeföjuben 6tant$(auS Cronenberg, bringt bie ^käfibent- 
fdjaft unb ©ertoaltung ber Söeicbfefbabn in feine Sänbe unb 
macht baburd) ungeheuere Profite. 

6obn unb ^ocj^ter berheiratet er an bie Kretin bon ^ßot- 
torocfa unb an ben ©rafen Carl bon Samoiffi. 

£eon$ trüber, Setnridj Cronenberg, erhält als sarifti- 
fcber 6taat$rat am 12. £juni 1874 bon 5Heranber II. 
ben ruffifdjen $Ibet, toirb 6d)toiegerfobn be$ am 15. 9to- 
bember ebenfalls in ben ruffifdjen $Ibet$ftanb beforberten 
bofjübifdjen 33anfier3 unb 6taat$rat$ TJtoan 2Modj, unb 
©dfjtoiegerbater beS £eon £abi$tauS £ötoenftein ^reiberrn 
bon üenbal. 

Sanb in Sanb mit att biefen Ernennungen bon £Juben su 
21beligen gebt eine äße SöirtfdjaftS- unb Culturgebiete um- 
faffenbe 23erjubung. 

2Bie toeit bie folgen beS ©iegeS be$ SofjubentumS in ben 
runb fiebsig fahren feit ber SSerfünbung beö Sarbenberg'fdjen 
SubenemansipationSgefeßeS gebieben finb, s^Qt ber Aufruf, 
ben eine ßteibe beutfdb empfinbenber Sftenfdjen im 3abre 1880 
an 93t€mar<f ridjten: 
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€in SBetftuf beutfdjet Sttännet 

„$n allen ©auen £)eutfdglanb$ gat fidg bie Uebergeugung 
burdggerungen, baß ba$ Uebertoucgern be$ jübifdgen ClementeS 
bie ernfteften ©efagren für unfer 23olf$tgum in fieg birgt. 
SWertoärtS, too Cgrift unb £jube in fociale S3egiegungen tre¬ 
ten, fegen mir ben £}uben als .öerrn, bie eingeftammte dgrift- 
liege 33ebolferung aber in bienftbarer ©tellung. Sin ber 
fdgtoeren Slrbeit ber großen SJlaffe unfereS 23oIfeö nimmt ber 
3ube nur einen berfdgtoinbenb fleinen Slntgeil; auf bem Sltfer 
unb in ber Sßerfftatt, in 53ergtoetfen unb auf S3augerüften, in 
©ümpfen unb Canälen — aKertoärtS regt fidg nur bie 
fdgtoielige iftanb be$ Cgrtften. £>ie $rücgte feiner Slrbeit aber 
erntet bor allem ber $ube. SBeitauS ber größte £geil be$ 
Capital^, toeldgeS bie nationale Slrbeit ergeugt, concentrirt fidg 
in jübifeger #anb; gleicggeitig mit bem betoegltdgen Capital 
aber megrt fieg ber jubifege ftmmobiliarbefiß. Sftidgt nur bie 
ftolgeften ^ßaläfte unferer ©roßftäbte gegoren jübifdgen #er- 
ren, beren 23äter ober ©roßbäter fdjadgernb unb gaufirenb bie 
©rengen unferer SkterlanbeS überfdgritten gaben, fonbern 
audg ber länblidge ©runbbefiß, biefe goegbebeutfame confer- 
batibe S3afi$ unfereS ftaatlidgen ©efügeS, gelangt megr unb 
megr in bie #änbe ber $uben. 

SlngefidgtS biefer ©ergältniffe unb be3 maffengaften Cin- 
bringenS femitifdger Clemente in alle ©teüungen, toeldje 
2Radgt unb Cinfluß getoägren, erfdgeint bom etgifdgen toie bom 
nationalen 6tanbpunfte bie $rage toagrlidg nidgt unberedgtigt: 
toeldge gufunft ftegt unferem Söaterlanbe bebor, toenn e$ bem 
femitifdgen Clement nodg auf ein SJlenfdgenalter ginauS mog- 
lidg bleibt, auf unferem geimifdgen S3oben gleidge Croberungen 
gu madgen, tote in ben beiben legten SJagrgegnten? 

SBenn ber begriff „SJaterlanb" feiner ibealen SSebeutung 
nidgt entfleibet, toenn ber ©ebanfe, baß eß unfere Später mären, 
bie biefen 33oben ber SöilbniS entriffen, bie ign in taufenb 
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£>er ftembe 6tamm unb bie arifhe SDöett 

©cftlac^tcn mit ihrem 23fute gebüngt haben, unferem $otfe 
nicht bertoren geben, menn ber innige gufammenhang bon 
beutfchem 23raudj unb beutfdjer 6itte mit djrifttidjer Söelt- 
anfdjauung unb djrifttidjer Uebertieferung erhalten merben foü, 
bann barf ein frember 6tamm, bem unfete humane ©efetg- 
gehung ba$ ©aft- unb #eimath$redjt gemährt hat, ber un3 
aber feinem fühlen unb £)enfen nach ferner fteht, at$ irgenb 
ein S3otf ber gefammten arifchen 2öett, auf beutfdjem 93oben 
nie unb nimmer gum tjerrfdjenben auffteigen. 

£)ie ©efahr für unfer 33otf$ttjum mug fich naturgemäg in 
bemfelben Sftage fteigern, in metdjem e3 ben 3uben gelingt, 
nidjt nur ba$ nationale unb retigiöfe 53emugtfein unferem 
SöotfeS burch bie ^reffe gu berfummern, fonbern auch in 
©taatsämter gu gelangen, beren Prägern e$ obliegt, über bie 
ibealen ©üter unferem löotfe^ gu machen. 2öir benfen babei 
bor altem an bie Q3eruf$fteltungen ber üefjrer unb ber dichter; 
beibe maren ben £Juben bis in bie jüngfte Seit hinein 
ungugänglidj unb muffen ihnen mieberum berfdjtoffen merben, 
menn nidjt bie SlutoritätSbegriffe beS SSotteS bermirrt unb 
fein 9tedjt$~ unb 93aterlanbggefütjt erfchättert merben fotten. 
6djon beginnt bas germanifdje öbeal perfbnlidjer ©hre, 
SftanneStreue, echter ^rommigfeit fi(h gu berrücfen, um einem 
foSmopotttifdjen *Pfeubo-tJbeal $lag gu machen. 

6ofl unfer 33ot? nicht ber mirtfchafttidhen iTnedjtfdjaft 
unter bem £>rutf jübifdjer ©etbmädjte, fott e$ nicht bem 
nationalen Verfall unter bem Hinflug einer borgugsmeife bon 
bem 3ubenthum betretenen materiatiftifchen Söettanfdjauung 
fiberantmortet merben, bann finb 9Jtagregetn, metdje bem 
Uebermuchern be3 JfubenthumS #att gebieten, unabmetebar ge¬ 
boten. SfttdjtS liegt uns ferner, als irgenb metdje 23ebrütfung 
beS jübifdjen SSolfeS mieber h^beifähren gu motten; baS, ma$ 
mir erftreben, ift lebtglidj bie ^mancipation beS beutfdjen 23ot- 
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S3ier ^orberungen an 33i$mard 

feS bon einer 2lrt ^remb^euf^aft, toelcfte eS auf bie Oauer 
nicht su ertragen bermag. 

ES tft ©efafjr im Versuge! 
OeSbalb geftatten toir uns Eto. ©urc^taucftt mit ber etjr- 

furcfttöooCten Vitte su naben: 
#od)biefelben mögen öbren mastigen Einfluß in Preußen 

unb ©eutfd^lanb baijin gettenb machen: 
baß bie Eintoanberung auSlänbifcber 3uben, toenn nidjt 

gänsttcf) berhinbert, fo bodj toenigftenS eingefd)ränft toerbe; 
baß bie 3uben bon allen obrigfeitlidjen (autoritatiben) 

©tellungen auSgefdjloffen Serben unb baß ihre Vertoenbung 
im 3uftisbienfte — namentlich als Einselridjter — eine ange- 
meffene Vefdjränfung erfahre; 

baß ber cbriftlicbe Ebarafter ber VolfSfcfjule, audb toenn 
biefelbe bon jubifcben ©cjjülern befucbt toirb, ftreng getoafjrt 
bleibe unb in berfelben nur cbriftlidje £eljrer sugelaffen Ser¬ 
ben, baß in allen übrigen 6cfjulen aber Jübifcbe Äeljrer nur in 
befonbetS motibirten SluSnabmefällen angeftellt toerben; 

baß bie Söieberaufnaljme ber amtlichen ©tatiftif über bie 
jübifcbe Vebölferung angeorbnet toerbe» 

2ftit bem SluSbrutf größter Ehrerbietung unb unerfdjütter- 
lidjen Vertrauens berharren toir als Euer ©urcftlaucftt er¬ 
gebende: ‘fixzifyxx £>r. ^anS bon Vütoto, ^offapellmeifter, 
Meiningen; grafto** -Sans $aul bon Söolsogen, Vapreutb; 
Otto ©raf bon Vreboto, 9littergutSbefißer, ©örne; Ernft 
fiumpe, ©cbloffermeifter, Vetlin; ©raf bon ber SRecfe-Volmer- 
ftein, auf Söfdjen-Eommenbe; ^eidjsfreifjerr Earl bon ^fin¬ 
gen, auf Sloßbadj; ^ßrofeffor £)r. -©einricb Oberlehrer, 
Verlin; ©raf bon ber ©djulenbutg, Veeßenborf; ©ottbolb 
Erbarbt, Vucbbänbler, Nürnberg;" unb 5!nbere. 

Willem ber 9tuf biefer beutfcben Männer berhaCCt toir- 
fungSloS! 
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6o geljt fort unb fort 

©ie ©urdbbringung be$ beutfd^en Kultur- unb 3öirt- 
fd)aft$befiße$ mit fübifdjen ©mporfömmlingen entfaltet fidf) 
ungeftort toeiter. 

Unb audj bie Hebung biefer 3uben in ben Vbeföftanb 
feßt fitft ungebinbert fort 

©a giebt bon Vobmen nad) ©djlefien herein in ber gtoeiten 
Raffte be$ acbtgebnten Sabrbunbertö ber ijaufierjube ©amuef 
©teinmann. 

©er Vbftämmling üarl Sriebridj toirb im Verfolg ber 
preußifdjen SubenemangipationSgefeße bon 1812 unb 1869 
föniglicber Suftigrat unb SftittergutSbefißer auf ©d)loß ^ßriftram. 

©er Jfubenfobn ©eorg tut e$ bem Vater gleich/ gebt sur 
Suftig, toirb toirflicber geheimer 9tat unb Oberpräfibent ber 
$robing ©cble$toig-#offtein, erhält ba$ ^räbifat ©Ketteng 
unb bagu am 5. Sftai 1888 ben preußiftfjen Slbet 

©ie $rau fyolt ber JJube ficb aus bem beutfcben 21bet$- 
gefcblecbt ber ^reiberrn bon SBertbern. 

Vudj ber im Sabre 1815 su ©rünberg in ©djlefien ge¬ 
borene ©prößling üeopolb be$ #anbel£juben ©abib ©djub- 
mann unb ber ©erafine, geborenen ^tänfet, macht in Preu¬ 
ßen fein ©UM. Verheiratet mit ber Sodjter beö Soel Venbte, 
aus ber berliner i&ofjubenfamilie, gelingt ihm burd) gefdjicfte 
SluSnußung ber jäbifcben Verbinbungen bie Anbahnung guter 
Vegiebungen sum iöobengotternbof, er toirb foniglidj preußi- 
fd)er toirfltdjer ©ebeimrat, ©taatSfefretär, unb am 29. Fe¬ 
bruar 1880 al$ bon ©djubmann ebenfalls in ben preußi- 
fdjen VbelSftanb beförbert. 

©in gleiches läßt ber Verliner ^anbelöjube £beo ©djneiber 
bem .Qergog bon ©ad)fen-©oburg-©otba am 21. Februar 1882 
bottgieben unb fidj gum Sreiberrn bon ©cbneiber-@lenb 
ernennen. 

Unb fo gebt e$ fort unb fort. 
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©tammftauö ber SRottyfcfyilbS in ber ftubengaffe 311 
^ranffurt am Sftain 



SttaDer Slmföel 9lo^nb 

Heber allen biefen geabelten hufjubenftämmen aber 
fteht, al$ ihr mächtiges Söorbilb feit nun fdjon brei 
©enerationen: ber ©tamm beS 9Jlaher - Slmfdjel Sftotlj- 
fdfjüb. 

3m #aus gur hinterpfanne in ber JJubengaffe gu ffranf- 
furt am Sftain fommt 1744 Sftaper ^Imfdjel SRothfchilb Sur 
ffielt. 

©ie £almubfdjule gu $ürth in kapern vermittelt bem 
tjubenjungen i^enntniffe in ben Hehren unb ©eboten beS 
jübifdjen ©efetgeS. ©er gelehrige ©djüler fetjt fie in bie Praxis 
um unb toirb ein Sfteifter ihrer Slntoenbung. 

S3eim ©roßhänbler Oppenheimer in Hannover abfofviert 
Sftaper Slmfdjel bie Hehre, ©ie 23anfrotte biefeS jäbifchen 
^anblungShaufeS fällen/ ebenfo toie jene ber Hefmann Beh¬ 
rens-Cohen unb 4perg Hehmann/ bicfe Slftenbünbel ber ©taatS- 
ardjive gu Hannover, Berlin, ©resben, beS ©tabtard)ivs 
granlfurt am Sftain unb beS #auS-, #of~ unb ©taatSardjiVS 
gu 28ien. Sladjeinanber finb Inifer JJofeph II. unb Heo- 
polb 11./ mehrere üurfürften unb befonberS ber 91at ber 
freien ©tabt gtfmffurt Vergeblich bemüht/ Hicht in baS ©unfel 
ber unergrünblichen ©efdjäfte biefer hofjuben gu bringen, bie 
bie Hehrer beS Qftaper 21mfd)el 91othfd)ilb finb. ©iefer treibt 
nebenher aud) bie 9ftünghanblung unb 3Jlüngfammlung unb 
lernt baburd) ben hannoveranifdjen ©eneral Von ©ftorff 
fennen. 

©er ©eneral, ein befannter Sftüngfammler, geht fpäter an 
ben $of beS ©rafen Sßilhelm Von hanau, beS erbberechtigten 
6ohneS beS regierenben Hanbgrafen ^friebridj II. Von iöcffen- 
Äaffel. 

©ort fommt audj ber ingtoifdjen nach Sftanffurt gurütf- 
gelehrte 3Jlaper SJmfdjel mit bem fürftlidjen $of in Berbin- 
bung. 
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9tuf)elo$ umfrcift er Me -tDttKionen be$ dürften 

£)er junge ©raf fauft ihm ÜNüngen unb Antiquitäten ab. 
60 oft et nach franffurt teift, läßt 9ftaber Amfdjel ftd) 

burd) einen betttauten #ofbienet redjtgeitig unterridjten, um 
ben ©taf abgupaffen unb ibm Akten aßet Art angubieten. 

£)aS ,©au$ #effen-i^affel tteibt feit fabtgebnten Alenfdjen- 
banbel, bedauft Untertanen als $riegSfned)te an frembe 
Aläd)te, bot adern nach @nglanb. Ungeheuere ©eibet geben 
bafut in Raffet ein. 9fteift finb bie ©ummen fo b&tf)/ baß bie 
umftänblidjen finangoperationen gu ibtet Uebermittlung 
monatelang bauern. 

Aud) bet ©rbgraf in #anau berfauft Alenfdjen. 3m faßte 
1776 feblägt et fein ganges Hanauer Regiment um bteieinbalb 
Millionen 9ftad loS. 

23ietgig Millionen bat 23ater friebrid) in üaffel febon auf- 
geftapelt. 

Ateldje ungeheuerlichen AermittlungS- unb ©efdjäftS- 
ptobifionen ba anfallen unb toeldje unerhörten Vorteile fid) bem 
bieten mußten, bet mit biefem ©elbe toirtf(haften, eS auf i^rebit 
nehmen unb toeiterbergeben tonntel 

fieberhaft ift beSbalb Nlaper Amfdjel Notbfdjilb tätig, um 
bet ^ofbanfiet beS -SeffenetS gu toerben. 

NubeloS undreift et bie SJMionen beS fütften! 
Aber feit bem 21. ©eptember 1769 bat et nun fdjon ben 

£itel eineö ioeffen-^anauifdhen #offaftotS unb muß troßbem 
immer noch gufeben, toie faft alle großen ©efdjäfte über ben 
Raffelet ßofjuben Raitel £)abib unb ben franffurter fandet 
Oftoriß bon 53etfjmann laufen. 

£Mefe gilt es aus bem felbe gu fibtagen. 
Unb bagu bebatf eS eines AlanneS aus bet nädjften Um¬ 

gebung beS fütften felbft. 
3n 23ubetuS bon <£atlsbaufen, bem finangbertoalter beS 

Sanauet fütften, bet ingtoifdjen als Nachfolger feines am 
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5Die fünf 651jne 

31. £)ftober 1785 beworbenen AaterS ben ^affeler $b*on 
beftiegen hat, finbet Äothfchilb ben richtigen Alann. üDurdj 
Einräumung ber ftillen Seilhaberfdjaft, bie im 3afjre 1809 noch 
burdj einen auSbrütflidben fdjriftlichen ©eheimbertrag befräf- 
tigt toirb, läßt 33uberuS fid) bon Aotbfcljilb mit stoansigtaufenb 
©ulben am ©efd)äft beteiligen. 

©o im S3unbe mit bem fjeffifdjen ginansminifter als ftillem 
©efdjäftsteilhaber ftidjt Ataper Amfdjel nunmehr bie i^on- 
furrenten um bie Ausbeutung ber heffifcfjen Alillionen nadj unb 
nmh alle aus. 

23alb ift aus bem einfachen Atüns- ein richtiger 
3inS- unb iDarlehenSjube getnorben, ber baneben ein 
©roßhanbelShauS fuhrt, mit SBaren aller Art h^nbelt unb 
überall bort $u finben ift, too ein getbinnreidheS ©efdjäft 
tüinft. 

günf junge gubenföhne, Amfdjef Ataper, ©alomon 
Alaper, Aatpan Alaper, Ealomon Alaper, genannt i?arl unb 
3afob Alaper erlernen unter Anleitung beS bäterlidjen fiefjt- 
meifterS bie #anblung. 

©ie tüerben nacpetnanber Teilhaber beS ©efdjäftS. 
Allefamt finb fie ungebilbete unb berfdjmußte guben. 

Außer pebräifdj fpredjen unb fcpreiben fie nur jibbifdj, eine 
pebräifch-beutfdje Alifdjfpradje. 

6chon in ben neunjiger gahren halt Amfdjel Alaper, ber 
ältefte ber fünf ©ohne, fich in A3ien auf. 

Aach oben unb außen hin fpielt er ba bie Aolle beS 
befdjeibenen, ftets fügfamen irjanbelsjuben, ber mit taufenb 
£)anf unb bielen ilaßbudeln auch Heine ©efdjäftSaufträge ent- 
gegennimmt unb allenthalben ein untertoürfigeS Aöefen sur 
©djau trägt. 

AbfeitS beS öffentlichen ÄebenS freilidj ift baS gang 
anberS. £)a fißt ber breiunbstoangigjährige gube mit feinen 
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^Sotitif^e 23etbtedjet 

granffurter 9taffegenoffen 9tinbSfop unb ©djufter im .©aufe 
beS 93aronS 9taimunb bon ^ßlanfenftern beifammen unb hilf* 
eifrig mit/ um biefeS freiherrliche Calais su einer angiehenben 
©tätte beS ©türföfpietö su machen. 

0laimunb *)Manfenftern ift ber ©ohn Slbraham 9BeßlarS/ 
beS aus ©anau ftammenben, getauften unb am 20. Februar 
1777 gum ^reiherrn 9öeßtar bon ^lanfenftern ernannten ©of- 
juben QJlaria (£r butte bei feiner 2tbelung gtoar ben 
äußeren formen beS 3u&entumS/ nicht aber biefem felbft unb 
auch nicht bem Umgänge mit 3uben, als feineSgteidjen/ entfagt. 
(Sr btteb, toaS er toar: ein ©chrittma<her für ben 9$ormarfch beS 
jübifchen SJtadjttüiflenS. 

bk ©pielfäte SRaimunb bon Söeßlar - *ßtanfenfternS 
mürben toirflicß sum £)rt ber 9lngiehung für politifd) 
unbefriebigte j^öpfe, unb £reffpunft einer getmffen, auf baS 
jübifdje ©efb angetoiefenen bipfomatifchen öntettigeng. „£>iefe 
©pielangelegenheit", befiehlt baher üaifer tfrang am 11. 9Ipril 
1796 bem ^ßoligeipräfibenten/ „toetben ©ie bem hiefigen 
Sftagiftrat gur förmlichen 9Ibftrafung biefer politifdjen 93er- 
brecftcr mit bem Auftrag in meinem Flamen übergeben/ baß 
ber 9Jlagiftrat ohne ©eftattung beS minbeften 9IuffdjubeS 
biefem ©trafberfaljren batbigft beenbigen unb fofort baS ©traf- 
urteil fdfjopfen fott." 

9lmfcf)el SJlaper 91othf<hilb unb 9tinbSfop fommen, ba fie 
ihre ©roßjährigfeit berleugnen unb ftdj für erft neungehn 3ahre 
alt auSgeben; mit einem blauen 9luge babon. 3öeßlar unb 
ein Seil ber ©pieler toerben ftreng beftraft. 9tur ©amuel 
97athan 6(hufter, ber bereits breibunbert Salet ©träfe erlegt 
hat/ toirb feines ©eftänbniffeS toegen bom i^aifer begnabigt. 

©atomon/ 5Imfdbel ÜJtaper 91othfcfjilbS trüber, hautet 
Caroline ©tern/ bie ©djtoefter beS alSbalb in (Snglanb empor- 
fommenben fjranffurter ©anbelSjuben. 
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SDettoanbtfdjaft 

Nathan 9ftat)er geht 1798 fdjon im Sllter bon ein- 
unbgtoangig Sagten nach ©nglanb. 3n 2ftand)efter, ber 
6tabt ber ^uij^e, treibt er ben 6toff- unb Uniformfjanbel unb 
entfcmcfelt fidö gum jübifdfjen ©lieber, ber heute einen großen 
©elegenheitSpoften ^otoniaitoaren, morgen eine Labung 
■ÖeereSbebarf unb nebenher noch äße möglidjen anberen Sßaren 
berfauft. 3m 3ahre 1804 gieht er nach £onbon, nimmt eine 
$odjter aus bem fjannoberanifchen .©ofjubenftamme ber £ef- 
mann $8ehrenS-€ofjen gum SBeib, torirb 6d)toager beS SftofeS 
Sftontefiore unb ©rünber ber Äonboner gtoeignieberiaffung beS 
9tothfchilb'fchen Kaufes. 

£Me Slbftämmlinge beS Äefmann 23ehrenS-€ohen gelang¬ 
ten mit ber Ueberfieblung ber #annoberaner ^urfürften als 
Könige nach €nglanb borthin. 6ie fommen, toie biele ihrer 
Sftaffegenoffen, in Bonbon rafdh empor, toerben fpäter $ar- 
lamentSmitglieber unb erlangen 1905 bon ©buarb VII. ihre 
Ernennung gu SöaronetS. 2IIS erfter trägt biefen Sitel ber 
mit ber Sodjter bon 23en SftofeS Qftertoto berheiratete 33aron 
SSenjamin, ber ©proßling beS 23en ©oben unb ber ftuftina, 
einer 6d)toefter beS Sftofes SJlontefiore. 

£)ie SftontefioreS, gu beutfcft 93lumenbergS, toanberten um 
bie Sftitte beS acfttgehnten 3ahrhunbertS nadj ©nglanb aus. 
3ofef, ber 23ater beS 9JtofeS unb ber Suftina, hönbelt bort 
nodj mit alten #üten. £>er ©prößling toenbet feine Neigungen 
bem jübifdjen ©elbgefdjäft gu, fcharrt in toenigen JJaljrgehnten 
ein Sftißionenbermögen gufammen, h^atet 1812 bie Tochter 
tJofua £etop ben £efmann 23ehrenS-©ohenS unb tritt baburdj 
gu ben 91othfd)ilbS in bertoanbtfchaftlidje unb finangieße 
23egtehungen. 

©eine ber nidjtjübifdfjen ^anbelstoelt abgefogenen #un- 
berte bon QJlißionen bertoenbet SJlofeS SJlontefiore faft auS- 
fdjließlid) gur 3?örberung ber jübifchen SBeltmacßtpläne. „2öaS 
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6ir 2Jlofe$ Sttontefiore unb bfc SJßtance 3ftaeltte 

fafelt Ihr/", ruft er 1840 einet internationalen Merfammtung 
Der Dberrabbiner gu, „folange toir bie treffe nicht in .Qänben 
haben, ift alles, toaS ihr tut, bergeblidj. 2öir muffen bie 
3ettungen ber gangen 2Belt beeinfluffen um bie Bölfer gu 
täufdjen unb gu betäuben!" 

©aS gtoangigfte tJaljrbunbert brachte naljegu bie Pöllige 
Erfüllung biefer elementaren jübifdjen ^orberung. 

©er *ßaul JJuliuS Sofaphat, genannt Deuter, ein jübifdjer 
Banflehrling befonberS ift es, bem in ben breigiger fahren 
bie bankmäßigen SpefulationSgefdjäfte bie klugen über bie 
Söidjtigkeit eines rafdj arbeitenben SRa djrichten- unb ^ßreffe- 
bienfteS aus aller Söelt öffnen. Enbe ber Piergtger 3abre 
grünbet er bereits eine litljographifdbe üorrefponbeng in ^)3ariS, 
beforgt ©epeftf)enPermittlungen nach Slawen unb Brüffel, 
richtet Brieftaubenrouten nad) Belgien ein. Unb um bie 3afjr- 
bunbertmitte, als baS erfte ^ernfpredjfabel nach Englanb gelegt 
toirb, fegt er nach £onbon über, too er baS „SReuter SRadj- 
rtdjtenbüro" mit feinen S^öf^tten in aßen Briten beS bri- 
lifdjen BJeltreidjS fc^afft unb ber SftofeS Sftontefiore'fchen 
„Blliance tJfraelite" gleidjertoeife tote bem Äonboner SRotlj- 
fcbilbfjauS unfdjäßbare ©ienfte leiftet. 

Sadjfen-Eoburg-©otha ernennt ben tfuben am 7. Sep¬ 
tember 1871 gum erblichen ^reifjerrn toon SReuter. 

Buch ber frangöfifdhe SRedjtSantoalt Eremieur ift 9ftofeS 
QRontefioreS jübifd^er Reifer. Eremieur, ber fpätere fran- 
göfifdje 3uftigminifter, ber 1870 einen $reiS auf bie 
Ergreifung i^aifer SBilhelmS I. auSfeßt, leiftet höuptfäd)lidj 
bei ©rünbung ber internationalen „Alliance ftfraelite" -öilfS- 
bienfte. ©tefe Bereinigung aller Sfraeliten ber 2öelt bebeutet 
nichts toeniger als bie internationale Drganifation SlUjubaS, 
bie Schaffung unb Sicherftellung beS EinfluffeS beS £(uben- 
tumS in allen iMturftaaten beS ErbballS. 
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5Dte <£tfa!jiungen be$ ^unbcxtj ästigen 

23on bet bamalS adjt3ebnjäbtigen Königin SSiftoria Pon 
©nglanb läßt SNofeS Ntontefiore fid) sum bittet [plagen unb 
in feinen AbelSbtief als ©runb für bte Ernennung „feine 
großen 23erbienfte um baS jübifcbe 23olf" eintragen. Om £}abte 
1864 toirb et großbritannifdjer 33aronet. 

©t ftirbt finbetloS am 28. 3uli 1885 im einbunberteinften 
HebenSjabt. 

©r f)atte fdjon gelebt als in Preußen ^riebtidj ber ©roße, 
in ^franfreicb üubtoig XVI. unb NobeSpierte, in Europa Na¬ 
poleon regierten — unb er batte nod) gelebt, als #inbenbutg 
bereite ©eneralftabSoffaier toar. 

©r but bie ©intflut erlebt, bie auf bie ^ompabour gefolgt 
ift unb bie ben fersehnten ilubtoig famt ber Tochter Nlatia 
£bei*fiaS, SRaria Antoinette, auf bie ©uiHotine bob; er bat 
bie ©djrecfenSberrfcbaft erlebt fotoie #errfd)aft unb Nieber- 
brudj ib*e$ fotfifdjen 23e3toingetS, erlebt audj baS ©nbe beS 
^eiligen Nömifcben NeidjeS £>eutfdjer Nation, beS gtoeiten 
fransofifeften Königtums, beS britten Napoleon i^aifertum, 
fotoie bie britte Nepublif, unb au(b bie ©rünbung beS glueiten 
NeidjeS ber £>eutfd)en. 

©r bat in langen fahren Piel erlebt unb Piel 
erfahren, unb biefe ©tfabrungen toaren eS, bie ibn 
3um Anführer ber jübifdjen ©adje geeignet malten 
toie feinen 3toeiten. S3ier ruffifdje Üaifer, Aleranber I., Ni- 
folauS I., Aleranber II. unb Aleranber III., bat er im 
Namen beS jübifdjen ©elbeö 3ur ©mansipation ber Jfuben auf¬ 
gerufen. (Siebenmal reifte er nadj ^aläftina um bem jübifdjen 
AteltimperialiSmuS unb Zionismus Sbeobor #er3lS ben 
territorialen Nlittelpunft 3U fdjaffen. Ntaroffo, bie dürfet, 
Defterreidj-Ungarn, Numänien, £)eutfdjlanb, ^ranfreidj, ©ng- 
lanb, Otalien, fein 6taat, ber nidjt ben ©influß 6ir NtofeS 
NlontefioreS 3U fpüren befommen batte. 
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3m ©elfte bet fübffdjen SBettgeltung 

Rad) feinem £obe geht fein RbelStitel auf ben Neffen 
$ranctS Rbraljam Rlonteftore übet, ben 6oljn feines Zu¬ 
bers 3ofef unb ber Henriette ©icfel. £)er Reffe tritt in bie 
Sfußtapfen beS jOnfelS, toirb ©htenpräfibent ber „©nglifh 
Sionift-eJeberation", ^ßräfibent ber fpanifdj-portugiefifdjen 
©bnagogengemetnbe, heiltet 1888 Rtariamne ©utmann unb 
toirft mit ben bereinigten SDlontefiore'fdßen unb ©utmann'fdjen 
©elb- unb $Rad)tmitteln gans im ©elfte ber jübifdhen Söett- 
geltung toeiter. 

£>ie ©utmannS führen ihren Urfprung auf brei ©tammeS- 
bäter gurucf: Ruf bie stoei ©ebrüber ftfaaf unb £>abib unb auf 
Seinrtdj ftfibor. Heiterer, ein burd) jübifdje ©roßhanbelS- 
gefdjäfte su raffen Reidjtümern emporgeftiegener IjabSbur- 
gifd^er Sofjube, tauft baS Rittergut ©roß i?anifsa unb basu 
am 26* ©esember 1869 ben erblichen öfterreidjifdjen Rbel als 
©utmann bon ©elfe. ©ein einer ©prößling, ftfibor, 0litter- 
gutsbefißer auf üarcaba, madjt 1913 mit fünf SRillionen 
fronen ©Ruthen einen föbifd^en $3anfrott. ©eine hier trüber, 
©bmunb, HabiSlauS, Rlabar unb SBilfjelm, meßtfadje 0litter- 
gutSbeftßer auf 93eliScfe, üanifsa, in ©latoonien unb anbern 
ehemaligen Habsburger ©taatenr erhalten 1904 bom i^aifer 
$rans 3>ofeph bie Ernennung su erbabeligen ‘Jreiljerrn ©ut¬ 
mann bon ©elfe unb 33eliScfe. £)er reichfte unb in ben Äehren 
beS prattifdjen SJubentumS toohlbetoanbertfte unter ihnen ift 
SBilfjelm. ©r reißt bie Kontrolle über große £eile ber öfterreich- 
ungarifdjen i^olsinbuftrie an fidj, bie er als Holsgroßhänbler 
felbft beliefert. 3n ber ilanbeSrabbinerfdjule su 33ubapeft ftßt 
er als SRitglieb im leitenben RuSfd)uß unb toirtt tatfräftig an 
ben Richtlinien für bie ©rsiefjung beS Rabbinernad)toudjfeS 
mit. Ruth als jübifdjer üDiftriftSpräfibent tut er fid) fyxtiox. 
gur $rau nimmt er bie £odjter Rofa beS 1882 bon $aifer 
^rans 3ofeph als l^rauß bon Rtegper geabelten Hofjuben 

262 



„33tüber, ©taubenSgenoffen!" 

SJtetyer, beffen 6ohn bie bäterlidhen ©efdjäfte bermöge feiner 
jübifdjen .Qanbel«methoben in furzet Seit einträglich genug ge- 
ftaltet, um als Ifkäfibent be« ungarifdjen SJlüfjlenberbanbe« 
bie Sftaljlinbuftrie su fontrottieren, maßgeblichen Einfluß audh 
auf bie 6alge-£arjaner Öteinfofjlen- unb 23ergtoerf«-2I.-©., 
ferner auf bie Bnnenftäbtifdfjen 6parfaffen-2I.-®., auf bie 
Hefter £lot)b-©efellfdhaft erlangt, jftiiferlidjer 91at, 23örfen- 
rat, 6tabtrat unb ^räfibent ber 33ubapefter fäbifdhen ©e- 
meinbe toirb. Söurdfj bie ©he mit ber ©dfjtoefter biefe« 3uben 
toirb Söilhelm Freiherr bon ©utmann beinahe ber 6d)toager 
be« grinsen 9fta* ©gon bon Sfjurn unb Saxi«, eine« ©ohne« 
be« mit ber Jfübin ©bel«pad)er berheirateten dürften bon 
£hurn unb £a*t«, be« ©tifter« ber ungarifdjen £inie biefe« 
©efcfjledjt«. 

©in JJahr gubor noch hatte 2öilfjelm ©utmann bie im 
Oftober 1910 berfteigerten 23efit$ungen be« £fjurn unb £a*i« 
bei ©ifenftabt an fidfj geriffen. 

Unb am 30. Oesember 1910 benotete bann bie Seilung 
„£)er 9luffifdhe önbalibe" über einen in betfdfjiebenen jübifdjen 
Seitfdjriften erfdjienenen Aufruf be« ^ßarifer 3ioniften-33un~ 
be«, einer ©lieberung ber 9ftontefiorefdjen Alliance tffraelite: 

„93rüber, ©lauben«genoffen! 
3n ber ganjen Söelt gibt e« fein ©cfdjen ©rbe, toeldje« un« 

leichter untertan toerben fonnte al« Ungarn unb ©aligien. 
£)iefe beiben £änber müffen beftimmt bie unfrigen toerben 
unb alle« ift un« bort günftig. Gemäht ©udj alle, Gröber 
JJuben, bemüht ©udj au« allen Kräften, biefe beiben Äänber 
bollfommen in 23efiß $u nehmen, bemüht ©udj, au« ihnen 
alle ©fjriften 3U berbrängen unb boüfommene Herren su Ser¬ 
ben. 33emüfjt ©udj, alle« ba«, toa« bie ©fjriften nodh bort 
befißen, in ©ure #änbe $u befommen, unb toenn Sh* hierfür 
nidjt bie genügenben ©elbmittel hnbt, fo toirb ©udj, fotoeit 
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©atzten unb Ungarn 

notig, unfer 23unb in $ari$ Reifen. $ür biefen Stoecf heran- 
ftaltet unfer 93unb ©ammtungen, unb bie Opfer fliegen uner¬ 
wartet in unfere Waffen gu bem gtoetf/ bie gatigifdjen unb 
ungarifdjen Räuber aus ben Rauben ber ©atigier unb Ungarn 
gu reigen unb fie auSfdjliegtidj Buben at$ Eigentum gu über¬ 
geben. ilapitaliften ber gangen 2Mt opfern hierfür groge 
©ummen unb 8f)r bereinigt <£udj alte gur €rreid)ung biefeS 
Sielet in fürgefter Brift!" 

SBittjelm Breiherr hon ©utmann ift nicht ber eingige Bube, 
ber fotdje Aufrufe praftifdj berlmrnid)t. 

2ludj bie ©ebrüber 3faaf unb Oahib enttoicfetn fidj, Wie 
gatjlreidje ihrer Raffegenoffen, im öfterreidj-ungarifdjen 0bo- 
rabo gu mastigen ©runbbeftgern. T!n ben 1830er Bahren 
betreiben bie beiben Buben ben .ftleinhanbet mit 2öaren alter 
2Irt. Rach unb nach fpegialifieren fie fich, ähnlich bem ©lei- 
toiger Brieblänber, auf ben i?ohlenhanbet. Um Ba6^ 185G 
erfteht in Söien bereite bie ftänbige i?ohienhanbe(«gefeC[f(haft 
„©ebrüber ©utmann". 3*hn 3aljre fpäter befigen bie ©ebrüber 
bie ©eorg- unb Rtorgenfterngruben, taufen auSgebeljnte 
^üttenbetriebe bagu unb taffen fidj auf henfdjaftlid)en Ritter¬ 
gütern, bie fie an fich bringen, nieber. Oer eine ift RorftanbS- 
mitgtieb, ber anbere ^ßräfibent ber öfterreicfjifdj-ungarifcben 
„Slfliance üfraelite". Stm 4. Bunuar unb 15. Oegember 1878 
ernennt Brang Böfepß betbe Buben gu £Ibeligen. 3faaf$ ©prog- 
ting Rtar, Ritterguts efiger auf ©föht, Orog unb 3mbadj, unb 
Rtitinhaber ber B^nia ©utmann fontrottiert als ©eneratrat 
bie ofterreichifch-ungarifclje 33anf. ©eine 33afe Rofa hautet 
1886 ben SRarquiS BigjameS, einen Radjfommen beö Rtar- 
fchallS $ergog hon S3erh)irf, ber ein ©ofjn ^önig 3a?SS II 
hon £ngtanb mit einer Churchill ift. 

Sftariamne, Bfuu^ ©utmannS £od)ter, Wirb bie B*uu &e$ 
©ir 3*GUci$ Abraham SJtontefiore. 
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33lutgelb 

£)eS alten Sftontefiore britter trüber, Slbtabam Stands, 
nimmt eine SRotbfdjilb 3Ut $rau, unb beibet 6obn, SRatbaniel, 
betratet bie ©djtoefter be$ 33aton3 ©olbfmib, toäbtenb bie 
Mochtet Hülfe SJlontefiore 1840 Slntonp 9totbfcbilb ebelidjt, 
einen ©ptößling SftatbanS, be$ 93egtünbet£ bet Honboner 
SKtebetlaffung. 

6d)on am 3abtbunbertanfang but Sftatban 91otl)fd)tlb ba$ 
einft au$ granffurt mitgenommene Kapital, stoansigtaufenb 
$funb, längft PerPielfaibt. 

Sludj bie Saugungen bet Kapitalien be$ Hanbgtafen Pon 
Reffen bringen habet reidje ©etoinne. 

23ubetu$ ift eS gelungen, ba$ SJlißtrauen SBilbelmS Pon 
Reffen gegen 91otbfcf)tlb su gerftreuen, unb feinem jübifdjen 
Kompagnon fjinansaufträge Pon immer größerem Umfang 
3U3ufd)teben- 

gut Seit, als ber Sftarqute be Cuftine, ber SRePoluttonS- 
general unb ©atte ber ©eliebten .ßatbenbergS unb beffen 
fpäteren $reunbe$ £)aPtb Koreff, im 3abre 1793 mit 
feinen ftan3öfifdjen Gruppen gerabe ^ranffurt toieber Per¬ 
laffen muß, ba entfdjließt $effen$ #ertfd)er fid) 3U 
einer neuen 9ftenfdjenliefetung Pon acbttaufenb ftam- 
migen jungen ©eutfdjen an feinen englifdjen S3etter 
Söilbelm IV. 

Üftun haben 9Jlaper Slmfcbel 91otbfd)ilb unb 6öbne bie 
griffigen #änbe 3U rübren! 

£)enn ihnen Por allen fällt bie banfmäßige Slbtoitflung 
be$ in bie SJliUionen gebenben finan3iellen Teiles btefeS 
©efdjäfteS 3U. 

6d)on 1789 flehte SJlaper Slmfcbel tn einer 23tttfd)rift ben 
Hanbgrafen an, ihm Söedjfel- unb KrebitPertrauen 3u Renten 
unb fürftlidjeS ©etb bei ihm fteben 3u laffen. 

265 



doppelte 33udjfütjrung 

3eßt but e$ bet £}ube erteilt! 
9Jtit bet £>atleü)ung ^o^et ©ummen an bie ©tabt 

3?rantfurt gut ga^tung bet biefet auferlegten ftangöfifdjen 
ilrieggfontributionen ergiett et bie etften bebeutenben ßing- 
getoinne. 

£)a$ futftticfte ©elb erhobt ben -^tebit be$ £3anfbnufeg unb 
bie HeiftungSfäljigfeit beg angegliebetten .Qanbelgbaufeg. £>ie 
ßriegggetüinne beg einen fteigetn unb toetmefjten bie Slftiong- 
fäbigfeit beg anbetn. SJnlei^en, Söedbfel/ ©elbfotten, ©etoebte, 

6etbe, llnifotmen, ©pebitionen, Antiquitäten/ Kanonen/ 2Bein, 
©etteibe/ ©tiefet $utPer, SJlebl/ ^ubtpat!, gugodjfen/ 
$fetber S3teb unb gfteifdj, üriegg- unb ifteetegbebarf/ bieg 
atteg beforgen 9totbfdjitb unb ©ohne enttoeber fetbft ober 
toafdjen fidj bie irjänbe babei. 

SJtaper Amfcßet treibt bie hoppelte a3udjfübtung in bet 
$orm bet ^ubtung hoppeltet 53üdjet ertoiefenetmaßen mit 
©irtuofität. ©leidjtoofjl fptid^t bie £)effentlidjfeit bereite fo 
febt Pon feinen ©efdjäften, baß et fidj 1796 felbft bagu ent¬ 
fließen muß, bie feit Pielen fahren bet ©teuerbebötbe gegen¬ 
über immer gleidjbleibenb mit gtoeitaufenb ©ulben angemel- 
beten fteuetpfti(btigen SSermogengtoette Pon ficb aug auf ben 
fteuerlidjen i^öc^ftbettag Pon übet fünfgebntaufenb ©ulben 
angugeben. 

©eine „ürieggperbienfte" bei ben @ef<bäften mit ben 
SRüftunggämtern unb bei bet „©rfdjließung" unb Slugnußung 
beg ^tiefgebeimniffed in bet faiferlidjen £butn unb Satig'fdjen 
$oft nimmt Sftaber Amfd^et gum Anlaß/ um fidj, anmaßenb 
unb unterwürfig gugteid^/ für bie Ernennung gum faifetlidjen 
^ofjuben gu bewerben. 

£atfädjlidj erteilt et fein 3tel. 
2lm 29. Januar 1800 erhält er Pon i^aifet $rang II. ben 

£itel eineg faifetlidjen iooffaftotö/ wirb baburdj Pieter 2fuben- 
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#ie für 9lapoteon — Ijfe gegen Hjn 

abgaben lebig, erlangt unbefcbwerte Steifefreibeit im gangen 
SteidbSgebiet unb anbere Vorteile mehr. 

©ie durften Pon Sfjurn unb $a*te, bon SJfenburg, bei 
3obanniter-£)rben unb ber beffifd)* HanbeSPater taffen weitere 
#of- unb ©berboftitel folgen. 

©a$ €i$ ift gebroden/ bie i^ätte Warmem Vertrauen 
gewidjen! 

Stadj einanber erhält ba3 23anfbau3 Stotbfdjilb nun bon 
bem retten Offener üanbgrafen ^unbertfed^sigtaufenb $aler, 
gweibunberttaufenb ©ulben unb fleinere Beträge, inägefamt 
runb breibiertel Millionen Marf gut eigenen Verfügung unb 
Stußung. 

3m 3abre 1803 fdfjließt e$ Permöge ber fräftigen Stadjbilf* 
be$ ^inangminifterS unb ftitten £eilbaber$ 33uberu$ unter bem 
©edfmantel be$ Hamburger #ofbanfier3 £aWaeß bie erfte 
große Mifltonenanleibe mit bem 6taate ©änemarf ab. 

©a$ gefamte Stififo babei fißt auf bem üanbgrafen, ben 
^auptprofit giebt Maper ^ImfcßeL 

Stoch fed)3 foldjer SInleiben gewährt ba$ iöuu$ Stotbfdjilb 
mit bem ©elbe be$ reifen -Seffenfürften an ©änemarf. 
Allein Me beiben testen gufammen betragen hier Mil¬ 
lionen Marf. 

3ngWifdjen fdjefben fidj in Europa bie ©eifter. 
für Stapoteon — bte gegen ihn, tauten bie 

Äofungen. 
©en einen ift ber Itorfe neben Sltexanber unb €äfar ber 

britte ©roße ber Söeltgefdjidjte, ben anbern ein bloßer $b*en~ 
räuber. 

Unb ein jeher finbet fidj im Kampfe für ober gegen ba$ 
ungebeuerticbe ©enie in bie ibm gemäße Stolle. 

©er Offener £anbgraf, ber mittlerweile üurfürft gewor¬ 
ben ift. Wählt ficb bie be3 itonjunfturritterS. 
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2fena unb Sluerftabt 

llnb fern Oberhofjube folgt ihm Riebet. 
Bber b)äh*enb biefer baburdj als bloßer ©efdjäftSjube bie 

Sftöglichfeit erlangt, ©efdjäfte nach betben ©eiten su (fliegen, 
berliert jener als jjerrfcber eines ilanbeS, ber als madjt- 
politifcger BunbeSgenoffe gewertet toirb, baS Vertrauen fo- 
toohl Napoleons als OefterreidjS. ©r toirb ein gefährliche* 
eJaftor in ben Beregnungen ber friegführenben SJläd^te* 

Unb baS rächt ftdj- 
£)enn es tommt ber 14. Oftober 1806, ber £ag bon 

3ena unb Buerftäbt, an toeldjem Napoleon Preußen in stoei 
©chladjten bernidjtenb befiegt. 

£)em ioeffen-i^affeler, ber preugifdjer @enerat-3?elb- 
marfchall ift, gebt nunmehr bie Quittung üftapoIeonS 3U. 

©ie ift abreffiert „an ben ^urfürften bon #effen-i?affel, 
^elbmarfdjatl in preugtfdjen ©ienften". 

©thon biefer Sitel tagt nichts ©uteS ahnen. 
Unb toirflidj bebeutet ber Brief nichts mehr unb nichts 

toeniger, als bag bas #auS #effen~ttaffel «aufgehört hat 3U 
regieren". 

£>er SJtarfchafl SJtortier berteiht biefem BMenSentfdjlug 
feines faiferlidjen #errn burdg feine ©olbaten $ftad)i>*ucf unb 
rucft in Gaffel ein. 

©erabe noch red^eitig hat ber i^urfurft biete feiner 
©djäge an berfdjiebenen plagen eingemauert. „©ollte", 
fdjreibt er am 14. Stobember 1806 an fein geheimes 
Sftinifterium nadj Gaffel, „tote SBir hoffen, Unfer Eigentum 
noch nicht entbecft toorben fein, fo ift bem Oberbaubireftor 
tJuffoto, Burggrafen ©teig, Boger, ben Beamten su ©ababurg, 
bem Qftaurer $eift unb benjenigen Berfonen, toelche ber Ober- 
baubireftor 3uffotü augerbem su benennen für notig erachtet, 
bie bertraute ©röffnung 3U tun, bag fie ftdj mit grogter Bor¬ 
ficht 3U entfernen unb nach Bltona 3U begeben, bon baher aber 
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Sin ©eljeimgang 

ünferen geheimen .^rleggrat RuberuS bon CarlSljcmfen all- 
fjler alsbalb bon Ihrer Rnfunft/ gur Regulierung Ihre# 
toelteren ^ortfommenS, su benadjrldjttgen haben. 33ena<j&~ 
rldjtlgungen bon allen Vorgängen fehen 2ölr unter ber 
Rbreffe be$ ©tatSratS unb RanfterS £atoaeß in Slltona 
entgegen/' 

Rber ©eneral üagrange, bon Rapoleon als ©eneral- 
gouberneur bon i?urheffen elngefeßt, bringt halb ben größten 
Seil ber berftecften unb bergrabenen furfürftlldjen ©cfjäße auf. 
©Inen anbern Setl fuhrt üurfürft RMlhelm auf ber ^ludjt nadh 
©djleStolg, sum 6d)loß feinet RruberS, mit fldj. Ron ben 
aufgebrachten 6chäßen gibt Äagrange jebocft helmlicft mehrere 
gefüllte Elften eigenmächtig toleber toeg. 

©r Ift beftod^en, totrb abgefeßt unb berurtellt. 
©le ©chaßflften aber bleiben berfdjtounben. 
Rler babon bringt Rlapet Rmfchel Rothfcfjllb Im Heller 

feinet neuen #aufe$ sum ©rünen ©cfjllb ln ber ^ranffurter 
SJubengaffe unter. 

©er iMer fteht burdj einen ©efjelmgang mit bem Heller 
be$ jüblfdjen RadjbarhaufeS ln unterlrblfdjer Rerblnbung. 

Ron nun an machen Rlaper Rmfdjel Rothfdjllb unb 66f)ne 
©efdjäfte nadh belben 6elten. 

©rel ber ©prößllnge berforgen ben Anleihe- unb #eere$- 
bebarf ber fjfrangofen unb Ihrer RunbeSgenoffen, toäfjrenb 
ber blerte, ifort Sftaher, flcf) ben ^Inangen beS Immer nodj 
ftelnreldjen, nach $rag übergeflebelten i^urfürften bon Reffen 
tolbmet. 

©a liegen auf bem ©djrelbtlfdj be$ alten Rtaper Rmfdjel 
ble Rnlelfjegefudje be3 napoleonlfdjen ffürftprlmaS unb ©roß- 
hergogg bon ^ranffurt, ©alberg, einträchtig mit ben Jlorre- 
fponbengen feines entthronten i^affeler SobfelnbeS belfammen, 
ber fldj barin als ein „irjerr bon ©olbfteln" fchrelbt unb beffen 
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,/6totffifdje . . 

englifd&e $apitalftotf$ „©tocffifcbe" genannt toerben, gang fo, 
al$ fjanbefe e$ fidö um ein ©efdjäft mit Öeefifcben. 

2öer bon ben borgenben Sßürbenträgern Napoleons toürbe 
bermuten, baß bet in biefen .ftorrefponbengftütfen immer toie- 
ber borfommenbe „.©err 2Irnolbi" ihr eigener, ftet$ bienft- 
fertiger ^offeanfier Sftaper 2lmfcbel 9totbfd)ilb ift? 

2ßer bon ihnen tourbe e$ für mögttdj öö^en, baß 
ber nämliche iöerr 2Irnolbi gleidjgeitig aufeit ber im 
3aifjre 1806 bon Napoleon über ©uropa behängten iXon- 
tinentalfperre gegen ben englifdjen Söarenbanbel einen febr 
einträgXidöen üolonialtoarenfcbmuggel treibt, ber SJlittionen 
über Sftillionen in bie Waffen bon 9latban$ üonboner 9totb- 
fdjilbbanf fließen läßt? 

£>odj, einmal fc^öpft man SSerbadjt! 
£)a$ ift, al$ ber ihirfürft bon Reffen im 3a^re 1809 

bon $rag au$ bem Habsburger ^rang gtoeitaufenb 2ftann 
gegen bie ^rangofen gur Verfügung (teilt unb fedj$f)unbert- 
taufenb ©ulben bagu liefert, bie fein anberer auSbegafjlt als 
— Sflotbf^üb, ber frangofifdje Heereslieferant. 

23uberu$ fommt bafür in Haft! 
Sftotbfcbilb nicftt. 
©r ßat überall feine begabten 6päber. 
©in foldjer ried)t bie üunte. 
Unb noch efje ber 6d)uß loSgebt, ßat SJlaper 2lmfcbel, ber 

fcfjlaue 3?udj$, ficfj in ©idjerljeit gebraut. 
£)ie Giften be$ i^urfürften, in benen fidj nod& 6taat$~ 

papiere befinben, toanbern burdj ben ©eljeimgang in ben 
jübifdjen üftadjbarfellet. 

£Me ridjtigen ©efdf)äft$bücber berfdjbrinben, bie falfdjen 
taueben auf. 

211$ gtoei ^ßoligei-Üommiffare be$ Königs 3erome unb 
£)alberg$ HuuSburcbfucbung halten, ba finbet ber eine in ben 
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9tta*)er SImfdjel« #au$gefe$ 

©efdjäftdbüchern unb ber ilorrefponbens fo fprechenbe geugen 
ber Vorliebe £)alberg$, feineö hödjftenSöorgef egten, für9toth~ 
fd>übr bag er ftugig toirb. 

©$ entfteljt aber toeiter feine peinlidje £age. 
£>enn ber (eitenbe ^ßoliseifommiffar ^ranffurtö felbft ift 

— ein 3ube. 
ilarl Don ©alberg, ber Crsbifc^of bon Sftains, ©roghersog 

bon ^ranffurt unb ^ürftprimaS Ijat mit ihm ba$ ©efchledjtS- 
regifter be$ beutfdjen SIbelS um einen tarnen bon befonberem 
$Iang bereidjert. Slm 8. 9Jtai 1810 beforbert er ihn, ben Sln- 
füljrer ber ^ranffurter ^ubenfdjaft, groghersogtidj franffurti- 
fd)en toirflidjen geheimen 91at, ^räfibent be$ DberapeflationS- 
geridjts unb ^ßoliseipräfibenten bon ^ranffurt am Sftain, als 
Setrn bon ftgftein in ben SlbelSftanb. ©iner ber ©tämmlinge, 
Slbam bon ftgftein, macht fid) in ben Seitirrungen um bie Sftitte 
be$ hörigen £jahrhunbert$ sum Sßortführer be$ £ibera(i$mu$, 
tuirb Vertreter ber 6tabt Sftannheim im babifdjen Parlament 
unb £anbtag$abgeorbneter. ©iner ber einriffigften Stebolutio- 
näre feiner Seit, greift er in ben biergiger fahren bed neun- 
Sehnten 3ahr!junbert3 audj in bie SlufftanbStüirren su £eipsig 
tätig mit ein. 

3?reilidj, auf bie SDauer fönnen bie Herren bon ögftein 
fidj nidjt behaupten, ftfjre ^inansen gerfaden unb bamit s^~ 
bridjt if)te Sftadjt. 

3m$Jahrel810 gibt SJlaper SImfcbel Stothfchilb bann feiner 
Familie bad erfte #au3gefeg. gebem 6ohn toirb ber ©efchäfts- 
anteil beftimmt, bie Su9^horigfeit bon üftathanS £onboner 
©rünbung sum 5Rothf<ftUb'fdöen ©efamtljaug ift bis su einem 
fpäteren geitpunft geheim su holten, fein Teilhaber barf bei 
einem 6treit untereinanber bie ©erid)te anrufen unb nur ber 
Söater hat bas Sledjt ber unbefdjränften ©elbberfügung. 
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©iefe Siegeln halten bie Stöbet. 
9Jiat)et SImfcbel tritt im nämlichen JJabte bet bänifdjen 

SKegierung als Srtoatbanfiet gegenübet unb getoäfjtt, nun¬ 
mehr au$ eigenem Kapital, eine (Staatsanleihe bon einet 9ftil- 
lion gtoeibunberttaufenb 9ftatf. 

£>albetg, bet ©rogbetgog, empfängt adjtgigtaufenb ©ul- 
ben, um bei ben Sulbigungen für Napoleon unb beffen erft¬ 
geborenen 6ofjn, ben üönig bon 9iom, in SatiS ftanbeSgemäg 
auftteten gu fönnen. ©r begablt biefeS Marleben bucbftäb- 
li(b mit bet ibm fogleicb nadj feinet SRücffunft bon Siotbfcbilb 
unb SarbenbergS Sofbanfier, öfrael Jfacobfobn, abgebräng- 
ten ©mangipierung bet ^tanffurter Jjfuben gutücf. £Me $ranf- 
furtet 3ubenabgaben toerben butdj eine einmalige Gablung 
abgelöft. Son biefem ©elbe nimmt £>afberg unb bringt bamit 
bie fulbifcben unb bnnauifdjen ^Domänen feines betriebenen 
SotgängerS, beS üurfürften bon Reffen, an ficb unb berfauft 
fie mit einem ©etoinn bon etlichen gtoeimalbunberttaufenb 
Francs toiebet toeiter. £MeS ©elb betteilt et an ögftein unb 
anbete ©ünftlinge; bet 9ieft fliegt feinem eigenen $onto beim 
-Saufe Slotbfcbilb gu. 

Napoleons ^ürftprimaS in £)eutfdjlanb, ©tgbifdjof £)al- 
betg, toirb bem 3uben 9iotbfcbilb alSbalb aud) baS 2öetf- 
geug, um fid) ben 2ßeg nad) ^ranfreicb gu bahnen unb gu 
fiebern. 

£)aS £onbonet gtoeigbnuS brauet für feinen gigantifdjen 
ftangöfifeben ^inang- unb SBarenfdjmuggel in $aris einen 
Sertreter. 

2lm 24. SJlätg 1811 tritt bet neungebnjäbtige* $afob, 
SJlapet SlmfdjelS fünfter 6obn, bet fid) nun 3ameS nennt, bort 
auf. 

©ein *ßag ift bon ^Dalberg bifiert, ebenfo feine ©mpfeb- 
lung an ben faiferlid) ftangöfifdjen epnangminifter. 
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Wellingtons 2Bed)fel — SRatljanS ©tjftem 

£>iefex, bex ©xaf Pon 2Jloüien, fcbxeibt nodj am nämlichen 
£ag begeiftert an Napoleon: „£)er 9totbfd)ilb ift bauptfäcblidj 
bamit befcbäftigt, bxitifcbeS 23axgelb Pon bei $üfte €nglanb$ 
nach £)ünfixd)en b^übetsubtingen unb bat in einem eingigen 
SJionat auf biefe Weife bunbexttaufenb ©uineen b^ein- 
gefebafft. ©x ift in ^ßaxiö mit au$gegeid)neten 33anfiex$, toie 
bad ßauö -Wallet, ßhaxled £>aPitliex, Sottinguer in 33erbin- 
bung, bie ibm bafür Wedjfel aud £onbon einbänbigen. ©x 
behauptet, eben aud üonbon porn 20. bed Wonatd batiexte 
Briefe befommen gu haben, toonad) in ©nglanb bie 5lbfid)t 
beftebt, um bie Sludfubr Pon ©olb- unb ©ilbexmüngen gu oex- 
binbexn, ben <ßxeid bed ^ßiaftexd gu exböben. ©ebe bex Fim¬ 
mel, Dag bex 5r°nffuxtex 91otbfd)ilb gut untexxiebtet fei unb 
bag bie 53linbbeit bex Winiftex in üonbon fo toeit gebe". 

Würbe bex fxangofifd)e Winiftex toiffen, bag bie Pon 3afo6 
9totbfd)ilb in immex ungebcuexlidjexen Mengen bei £>ünfixd)en 
bexeingefd)afften englifdjen ©elbex bei ben „audgegcidjncten 
33anfierd" faum eingegablt aud) fd)on tuiebex in goxm oon 
Sßedjfeln auf neutxale jübifebe Sludlanbdbanfen aud 3r°nf- 
xeid) abgegogen toexben, um aldbalb beftimmungdgemäg beim 
.ftexgog pon Wellington, bem englifd)en Seexfübxex gegen 
tJxanfxeid) auf bex ^ppxenäen-ijalbinfel eingutxeffen — ex 

toüxbe fid) getoig nicht mebx übex bie SMinbbeit anbexex 
fxeuen. 

. Unb bodj, aud) bie englifdje Regierung ift blinb. 
^Denn für bad ©elb, bad Wellington Pon ben jübifeben 

^ßxiPatbanfiexd erhält, mug ex biefen Wecbfel auf bie eng- 
lifcbe Regierung audftellen. Unb ba buxd) bie ITrieg^guftänbe 
jeglidje noxmale Q3anf- unb 93exfef)xdoexbinbung abgexiffen 
unb Q3argelb rar ift, fo mug bex englifdje Waxfcball bie 
Wecbfelfumme oft anbextbalbmal böf>et einfd)xeiben, ald ex 
in Wixflidjfeit an 33argelb audgegablt befommt. 
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Unfidjet getootbene @ef)eimfäd)et 

Üftatban, ber £onboner 9totbfd)ilb, benn fein anberer ift 
ba$ .©ixn biefeö SöudjerfongernS, siebt bie AMtngton-Atedjfel 
billigft an fidj, (egt fie ber englifcben Regierung gut @in- 
lofung bot unb läßt ficft bie Pollen Beträge bafür auS- 
begabten. 

£>aS ©elb fenbet er toieber feinem ^ßarifer 33ruber 3afob 
unb ber A3udjerfreiSlauf beginnt bon borne. 

^ranf reich unb ©nglanb, betbe toerben fie betrogen! 
6d)tt>ieriger ift bieö beim beffiftben ^urfürften. 
„3cb toiH", fcbreibt biefer boH be$ SJtißtrauenS an 33ube~ 

ruS, „toabrlicb lieber mein ©elb ungenüßt liegen (affen/' 
2Jtonatelang läßt 9totbfdjilb mit ber Quittung über ben ibm 
aufgetragenen JRauf bon englifcben SBertpapieren, für bie er 
baS ©elb, hier QJlittionen STlarf, (ängft in iftänben bat, auf 
ficb toarten. 

33uberuS fißt toie auf glübenben Noblen, bergßgert bie 

Abrechnung unb entfcbulbigt fidj mit Araber AmfdjelS AuS- 
rebe: bie ©ebeimfäcber ber SReifefutfcbe feien nidjt mebt fidjer 
genug für bie toidjtigen Rapiere. 

„33ei adern 3utrauen", erflärt ba ber .ßurfürft, „ba$ idj 
gu 0lotbfcbüb ba&e, fann i(jb biefeö 3ögern nicht länger mebt 
nacbfeben", unb fperrt bem Hanfbaus bie 9tußung ber beffi- 
fcben ©inlagefapitalien. 

©ofort macht Raxl 9ftat)er fidj auf ben 2öeg nach ^ßrag, 
um bie AMeberfreigabe ber ©elber gu erreidjen. 

©och ber i^urfürft bleibt feft. 
©olange nicht bie Quittung über ben Anfauf ber englifcben 

Rapiere borgelegt toirb, bertoetgert er alles. 

£)a fertigt 0lotbf«bitb fürs entfcbloffen bem furfürfttidöen 
33eboflmädjtigten unb ftiflen Teilhaber S3uberuS eigenmächtig 
bie Nachricht gu, baß ber i^urfürft bie Öperrung toieber auf¬ 
gehoben habe. 
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Die 9JttfUonen be$ ^utfötftcn 

23uberu$ Perfügt herauf ba$ @:rforberU(jpe unb Me ©elber 
fliegen tmeber toeitex. 

Smat otbnet bet ^utfütft, a($ et baPon etfäptt, bie 
©pette etneut an. 

SHber halb fegt et ffe felbft abermafö äuget üraft. 
©enn üatl SJlaget beforgte ingtoifdjen fcpleunigft bie 

Quittung übet ben Sfnfauf bet üonbonet Söettpapiere. 
Sftatpan, bet £pp be$ jübifcpen 93anfier$, patte bie 9Jlit- 

lionen be$ üurfürften etft gu eigenen furgftiftigen 3toifd)en- 
fpefulationen Pertoenbet. @in unerpörteS Staunen ging burcp 
bie £onbonet €itp, al$ SRatpan Sftotpfcpilb bet engfifdj- 
oftinbifcöen Compagnie eine üabung ©olb, bie niemanb patte 
faufen fönnen, abnapm unb bat begaplte. 

3öo patte et fo trief ©elb per? 
& toaten bie Millionen be$ i^utfütften! 
€t fegte fie auf baS Spiel. 
©ing e$ fcpief, fo toar bet i^urfürft feines ©etbeö tebig. 
2Iber SRatpan 0lotpfd5itb toat nidjt bet Sftann, bem eine 

©pefulation miglang. 
9Jlit einem Profit Pon mepteten Sftittionen Petfauft et 

alsbalb ba$ ©olb an bie englifcpe Regierung für Wellingtons 
gelbjug in Spanien toiebet toeiter. 

©et ©cpagfanglet pat gtoat fein ©etb gum SInfauf. 
©ocp bas ift SRatpan nut gelegen. 
©enn nun mug bie Regierung ipm Söedpfel geben. Unb 

ba fommt fie bei bem £aufe Sftotpfcpilb nicpt eben billig 
bapon. 

©agu lägt SRatpan fiep gfeiep auep noep bie Uebetmittfung 
beS aus bem ©olbe geprägten ©elbeS an ben englifcpen gelb- 
pettn naep Spanien übetttagen. 

@r pintetgept mit 3afob gufammen toiebetum ^ftanfteidj 
unb bemuepert €nglanb burep fein Wecpfelfpftem aufs neue. 
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Napoleon unb Sftotljfdjitb 

QJletjrmatö heftet fid) bie ftangöfifdje ©efjeimpoligei an 
3afobS gerfen. 

Verfänglid)e Vriefe, bie über Hamburg geben/ fallen ihr 
in bie -öänbe. 

Der ^oügeiminifter ©raf bon <5abarh orbnet bie Uebet- 
tnadjung beS ötammhaufeS in F*önffurt, ber 6tabt Dalbergs 
unb fthfteinS, an. 

Der Raufer ^ßoligetpräfibent beantragt JJafob 0lotöfcf)ilbö 
Verhaftung. 

Der Sftarfdjaff Dabout, iSergog bon Sluerftäbt unb 
©ouberneur Napoleons in Hamburg, macht feinen üaifer 
felbft auf baS lanbeSberräterifche Treiben bet SftothfchilbS 
aufmerffam. 

2lber Napoleon bertraut auf ©raf bon Göttien/ ben 
Finangminifter, ber fid) nod) immer an ber Vlinbheit ber eng- 
tifchen Sftinifter erfreut. 

tJn SRorbroeftfranfreidj gtoar toirb tnieber eine ©onberpoft 
Fafobs abgefangen. 

Doch ber guftänbige ^ßoligeipräfibent bon ©alaiS ift 
beftod)en. 

Unb fo berläuft auch biefe Unterfuchung/ gleich aßen 
übrigen/ im 6anbe. 

Bitten unter biefen aufregenben ©efdjäften legt Vtaper 

Vmfdjel $Rotbfd)ilb fid) nieber. 

(Sr fühlt ben $ob über fid) fommen. 

Durd) ein gtoeiteS SauSgefelg bermacht er bie $irma 
feinen fünf 6öhnen, ber ßftutter ©ubula ftebgig, ben fünf 
$öd)tern hunbertgroangigtaufenb ©ulben. Um baS Vermögen 
gu erhalten, follen fid) männliche $ftad)fommen ihre Finnen 
aus bem eigenen ©tamrne nehmen, roeiblidje nur mit ©in- 
Billigung beS Familienrates heiraten ober ihres Erbrechts ber- 
luftig fein, ilein toeiblicher Slbfömmling barf bei Verluft feines 
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£Me flbetftaatlidjfeit be$ leitenben ©runbprinsipS 

@rbed bie 23orlage bon 23üd)ern ober Me ^eftfteüung bed 23er- 
mögenö betreiben. 

2lm 19. Oeptember 1812 abenbS erfahren bie bor bem 
-Saufe SJlatjer 2lmfd)eld berfammelten 3uben als erfte beffen 
Sob. 

Calomon 31ott)fd)ilb, ber bei 3afob in ^ranfreidj toeilt, 
fef>rt nunmehr gur Unterftülgung feineö älteften 23ruberd 21m- 
fd)el 2Jlaber, bed neuen <£()ef$ bed ©efamthaufed, nad) granf- 
furt gurüd. 

23alb bricht ba$ napoleonifdje fTleid^ am ruffifdjen SDQinter 
gufammen. 

Die Keinen ©etoaltfjaber bcd hörigen 3a!jrfjunbertd regen 
fidft lieber. 

Der üurfürft bon -Qeffen allein fteuert bierhunberttaufenb 
2ftarf gum ^elbgug gegen granfreid) bei. 

Die 2ludführung biefed ginanggefchäftS beforgt ba$ Saud 
SRotbfcWlb. 

Die Ueberftaatlidjfeit feineö leitenben ©runbpringipd, bad 
alleinige Ctreben nach internationaler @elbmad)t, ließ beim 
Üftieberbrud) nationaler (Singelftaaten ben 91othfd)ilbd immer 
toieber genügenb S3erbinbungen auf ber ©eite ber Cieger- 
ftaaten offen. 

3etgt, bei ber erften üftieberfämpfung SftapoleonS, 
ift ed Serried, Sftathand Reifer im englifchen 6d)at$amt, 
ber, gleich feinergeit 23uberud, nicht eher ruht, ald bid 
bie QJliUionen unb aber Millionen ^ilfögetber €*nglanbd 
an bie berbunbeten $etnbe Sftapoleond auf bem ^eftlanb 
burd) 91othfdjilb audbegahlt ober hod)bergindlidj borgefd)offen 
toerben. 

23eboflmäd)tigter bed £nglänberd unb ber *Rothfd)ilbd ift 
ber bitter bon üimburger, fpäterer ^reihen bon ^^irenfelö/ 
ein üeipgiger 3abe. 
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Sttettermdj unb 9totljfd)ttb 

QJlittoirfenbe finb bot attem bet öfterteidjif<he 6taatS- 
tangler Sftetternidj unb fein ^ribatfefretär ©enp. 

Clement SBengel Uutft bon Stfletternidj-SBinneburg, bet 
baS fable £id)t fernes gefdjicbtlidjen 9tubmeS bon bet niebet- 
gebenben 6onne Napoleons empfängt, etfdjleidjt bie <5tege 
feines Gebens fidj mit ben SBaffen beS bamaligen ©iplomaten 
unb Höflings: mit jübifdjem ©elb, mit ©elbftbeberrfdjung unb 
6elbftberleugnung. „6djon tote tott nadj £)reSben famen", 
erflätt et fpätet, nadj Berichten beS ^teibettn bon Sotmapt, 
„gelobten toit, Me ‘prftin unb idj, uns fefteS gufammen- 
balten, im übtigen abet eines bem anbetn bottig ungeniett 
feinen 2Beg geben gu (affen. 60 ift benn bon meinen Ambern 
nut Me 9Jlarie mein; bie fdjöne Klementine unb SSiftor mit 
feinem feinen ©elfte finb bon £>umouftier, baS toeifg alle 
üöelt, benn baS 23erbältm'S mit ibm bauerte noch in S3ertin 
fort. £)te .... ift bon £. Unb bie ... . ift eine toabte 
33übetei bon ©. 6., bet machte fie bet $ürftin im Söagen 
toäbtenb bet Heimfahrt bon 6aint ©foub: habet auch ibt für- 
ger $uß fommt." 

Sftetternidj, bet bie $äben bet europätfdjen ^ßolttif in 
#änben bä(t, fcj^ltegt ba(b audj einen *ßaft mit bem #aufe 
0totbfdjilb. 

grnat türmen fi<h gunädbft Sinbetniffe unb Ödjtoierigf eiten 
aller 2lrt auf. 

£)et öftertetdjifdje ^inangminiftet ©taf bon Ugatte trau¬ 
tet, fidj Me 9lotbfdjitbS bom iöatfe gu halten. 

Um fie auSguf(halten unb ibte ©efdjäfte gu untetMnben, 
toirb in ^ranffurt ibte ©ingiebung gum SJtilitärbienft bean¬ 
tragt. 

5lber ba geigt Sftatban, bet ilonbonet, ben ©egnetn Me 
Umtiffe feinet längft erworbenen unb fchon fo lange flug bet- 
botgenen 9Jladjt: ©r begibt fidb gum ©enetalfommiffat bet 
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Sine Mplomatifdje 9bte au« üonbon 

engtifdjen Regierung, #ettie$, bem #ettn über bie #ilf$gelbet 
für Deftetteidj unb beffen 33etbünbete. 

■ÖettieS ettoitft eine btplomatifdje Sftote bet englifdöen 
Regierung bon unmißbetftänblidjem ftnbalt, bie beftimmungä- 
gemäß erft nadj eftanffutt unb bon ba nadj £)eftetteidj gebt. 

8n Söien trat ingtmfdjen bet ©taf Ugatte als fjinang- 
miniftet bon bet politifdjen 23übne ab. 

©taf ©tabion, ein Haie in ^inangbingen, tütfte auf feinen 
$taß. 

©t unb bet faifetlidje ©taatsfanglet QXlettetnicft betaten 
nun übet bie £onbonet ßtote. 

©tgebniS: £)eftetteidj läßt faft alle feine bei bet Uebet- 
toeifung, ©ettoaltung unb 33eleüjung bet irjilfSgelbet biö^cr 
beteiligten $tibatbanftet$ fallen unb übetttägt biefe ©efdjäfte 
bem ^tanffuttet 33anfbuu$ Sftapet Slmfdjel ßtotbfdjilb unb 
©öbne. 

9Jlebt noch! Um ftdj bie nun etft in gonget ©tätfe etfannte 
geheime ©elbgtoßmadjt audj toeitetbin al$ 33unbe3genoffe gu 
betpflidjten, beanttagt bet neue ^inangminiftet ©taf ©tabion 
beim hälfet ^tang bie ©tbebung bet btet feftlänbifdjen 9totb~ 
fd)ilbbtübet in ben etblidjen öftetteidjifdjen 2lbet$ftanb. 

9tut ein eingiget, ©taatötat 53aton bon Gebetet/ toibet- 
fptid)t. „©taf ©tabion", fdjteibt et, „legt 3öett batauf, bie 
©eneigtbeit eines Kaufes bon fo auSgebteitetem ihebit fut 
funftige $äHe 3u getoinnen. 3dj muß gefteben, idj betmag mit 
biefen ©tfolg bon toaS immet einet bem #aufe 9totbfdjilb guteil 
toetbenben SluSgeidjnung nidjt gu betfptedjen. £>a$felbe toitb 
audj in bet gufunft ©efdjäfte mit bet öftetteidjifdjen ^inang- 
bettoaltung eingeben, es toitb batum bubten, toenn es babei 
feine Rechnung finbet. ©$ toitb abet fetbe im entgegengefeßten 
$aße ablebnen, toenn audj bie 93otftebet biefen #aufe$ bet 
©nabe ©uetet SJlafeftät eine SluSgeidjnung gu betbanfen 
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£>a$ rigentlidje #aupt 

haben. Oie ^Rechentafel ift bet erfte unb mädjtigfte S3eftim- 
mungSgrunb beS .ßanbelömanneS in ©elbgefd)äften. Oer 
,QanbelSmann unternimmt @efd)äfte um su gewinnen. SIber et 
maße fid) babei fein 33erbienft an, tpo feines ift!" 

Oie SBorte beS S3aronS Pon Heberet nehmen ihren SÖQeg in 
bie Sitten. 

Oort bleiben fie als tote S3udjftaben ftecfen. 
Oenn SJtetternid) tritt perfönlich beim hälfet für bie 

SlbelSerhebung ber Jjuben ein. Sim 25. Öeptember 1816 er¬ 
nennt (frang 1* Buerft SImfdjel 9Jlat>er unb Öalomon, unb am 
21. Oftober auch ^atl Sftapet unb ben oierunbstüansigjähri- 
gen 3afob, beren Slbelung urfprüngtid) gar nicht beabfid)tigt 
toar, su Herren Pon SRothfdjilb. 

2US Oefterreid) bann für Pier $abte bie 33orfdjüffe feines 
SInteilS an ber frangöfifchen ifriegSentfchäbigung auSgesahlt 
haben toiH, Perlangt £jafob *Rothfd)üb — Piergig ^ßrosent 
^ßroPifion. 

Slathan, feit 1806 britifcher ©taatSangeljoriget, ift nic^t 
geabelt toorben. 

Unb hoch ift er baS eigentliche .Qaupt ber ©ebrübet. 
Slunb eine halbe Sftilliatbe englifcher -öilfSgelbet für bie 

napoleonfeinblichen (feftlanbSmächte pulfierten banf feiner 
geheimen 3ftad)tftellung in £nglanb burch baS ©efamtbanf- 
IjauS hinburch. 

3Jlit Pier SJlillionen SJlarf, Pon Jfafob in ^artfer SBedjfeln 
aufgebracht, feßt er Pon (£nglanb aus Hubtoig XVIII., ben 
S3ruber beS in ber frangofifchen SlePolution getopften Königs, 
auf ben ^hton (franfreidjs. 

Nathan 91othfd)ilb auch ift es, ber toie fein Streiter 
3eitgenoffe ftdj feinen eigenen S^achricbtenbienft etnridjtet. 
(für rafdje Uebermittlung tm'chtiger Söeltneuigfeiten Per- 
fpricht er S3elohnung bem fremben 6d)iffSfapitän toie bem 

280 



ÜKatfyan $Rotf)fcf)üb 

SDicner ‘iportraitfammtung 





SBaterloo 

eigenen Slgenten. Ein folcber, ©otbwortb, fißt in Dftenbe 
unb wartet auf ben ©uSgang bet 6d)lad)t bon Söaterloo. 
©iS etftet trifft et am 20. £Juni 1815 mit bet -iftacbtidjt bon 
bet bernicbtenben sftieberlage Napoleons bei -Sftatban ©otb- 
fd)ilb in lionbon ein. Riefet tauft eilig bon ben angeficbtS 
bet bisherigen Unficberheit bet Kriegslage tief im SturS 
ftebenben englifd)en Söertpapieren jebe ihm etteid)bate 
Sftenge auf. 

Dann etft gibt et bte Reibung bet Regierung tueiter. 

Diefe ift erftaunt übet bte tafd)e Unterricbtetheit 
ÜKatbanS, traut bet ©adjricbt aber nicht unb bertünbet ben 
6ieg EngtanbS etft nad) Eintreffen bon Wellingtons amt- 
lieber ©otfd)aft bom 21. £}uni 1815. 

6ofort fteigt baS englifdje ©funb um mebt als einen 
©ulben unb bie englifdjen Wertpapierfurfe fcbneüen fprung- 
baft in bie £6be. 

Sftatban 91otbfd)ilb aber bat ba baS b^tbifefte Drama bon 
Waterloo bereits gu einem gewaltigen jübifeben ©örfenbetrug 
auSgenutgt. 

Der Erfolg geigt ibm nun etft recht bie Wicbtigfeit eines 
gubetläffigen 9lad)tid)tenbienfteS. 

Wenige 3af)te fpäter unterhält baS Hanfbaus 9lotfj- 
fdbilb bann feinen eigenen Eilbotenbienft. Die ©rüber 
Werben fübtenbe WirtfcbaftSbertreter mehrerer £änbet, laf- 
fen ihre pribaten banbelSfuriere als iTonfulatSfuriere rei¬ 
fen unb ihnen KonfulatSpäffe auSfteüen. Erft um baS 
3abr 1837 wagt biegen ber öfterreidjifdje ^ßarifer ©ot- 
fdbafter ^reib^tr bon ioügel aufgutreten. Er betweigert 
bie weitere Erteilung bon KonfulatSpäffen unb fd)üßt babei ein 
©erbot WetternicbS bor. „Du weißt lieber ©ruber", febreibt 
hierauf £}afob am 13. Degember 1837 aus *ßatis an ©alomon 
nach Wien, „baß unfere buttere bis jeßt bon ber f. f. öfterreidji- 
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Courier bu Confulat ©enerate — $f)urn unb $oft 

feften 23otfdjaft ^iet immer Reifepäffe befommen haben, toorin 
ftanb „Goutier bu ©onfulat ©enerale b'Slutridje", „Kurier 
beS öfterreidjifdjen ©eneralfonfulats". £)iefe ^ßaffe Waren febr 
nüßlidj, befonberS für bie Reifen nadj Italien, Wohin mir 
immer (Effekten Oon 2öert, Wie Coupons, ©olb ober neapoli- 
tanifefte Renten $u fdjicfen hoben unb unfere £eute genoffen 
burdj biefe $äffe Pielen 6djuß unb biete Crleidjterungen, bie 
uns aüerbingS WünfdjenSwert fein müffen. 8dj erfuebe ©idj 
baber, lieber trüber, biefen ©egenftanb ©einer ©urdjlaudjt 
bem dürften borgutegen, ber ©adje babureb auf ben ©runb 3U 
fommen unb altes Wieber auf ben früheren $uß 3U bringen/' 

gehn Sage fpäter, am 23. fernher, ergebt benn audj 
f(bon bie Reifung 9ftetternidjS an bie in3Wifdjen mit ©raf 
Slpponbi neu befeßte ^arifer 23otfdjaft, „bie ©adje toieber auf 
ben alten $uß 3U feßen unb bem #aufe Rotbfdjilb bk febr 
nüßlidje ©efäüigfeit 3U beiaffen." 

£)ie Rotbfdjilb'fdjen jrjanbelSfuriere ftnb atfo ebenfo fidjer, 
aber biel fdjneHer als bie Sburn unb SariS'fdje ^ßoft. Rtit 
Vorliebe bertrauen baber bie auswärtigen ^Diplomaten in ben 
europäifeben .©auptftäbten ihnen toiefttige 53ericftte an. prompt 
unb rafcb geben fie ben beimtfdjen Regierungen 3u; freilid^ 
nidjt, ohne baß RotbfdjilbS ©ebeimbienft fie borber funftboü 
erbrochen unb ihnen ben bertoertbaren Inhalt entnommen bat. 

33et ber faiferlidj Sfjurn unb SadS'fdjen *ßoft gebt baS 
nidjt anberS, nur eben: eS bauert länger unb außerbem fommt 
alles ber öfterreidjifdjen Regierung 3U Obren. 

©erabe beSbalb aber bintoieberum läßt baS irjauS Roth- 
febitb felbft bie faiferlidj Sbutn unb SariS'fdje $oft nidjt gan3 

unbenußt. £egt eS Söert barauf, ber öfterreidjifdjen Regie¬ 
rung unb bem Gaffer in ber Rolle beS uneigennützigen 
JMenerS 3U erfdjetnen, fo fenbet beifpieltoeife ein 53ruber 
aus ^ranffurt bem anbern 33ruber nach ^art'S einen 33e- 
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2)a$ 93tiefge!jeimnfs 

ridjt mit entfpredjenbem ftnfjdt. Ober beabfidjtigt baS 
Hanfbaus bie funftticfte Beugung bon Umftänben 3ut 
SluSfdjattung bon llonfutrenten bei Slnteibeberbanbtungen, 
3Ut ©rücfung ober ©teigerung bon S36tfenfutfen unb ähnlichen 
3toe<fen, bann betttaut es ebenfalls bet faiferlidj £butn unb 
SatiS'fcben $oft einen entfprecbenb aufgemad)ten S3rief an. ©S 
fann ficbet fein, baß bie bestoecfte Söitfung nid^t ausbleibt, 
©enn bie Sftadjridjten aus bet beforberten $oft toerben bon 
Söien au$ fogat aud) nodj an anbete Staaten insgeheim toei- 
terberfauft. 9ftaper Slmfeftet bet Sitte bot baS feinetseit felbft 
noch mitorganifiett. 

©ie ibm günftig gelegenen Umftänbe beS $abteS 1818 
auSnupenb, trachtete baS #auS 9totbfdjiIb nad) bet 23ettauung 
feiner ^ßarifer unb £onboner ©befS mit ben $often bon öfter- 
reicbifdjen ©eneralfonfuln in ^franfreidj unb ©nglanb. 3U 

* biefem 3tuecfe braute es ben ©rafen S3uol in bie 3toangStage, 
einet bom ©tafen 3i<bb bereits gemährten S3efüttoottung bei- 
suftimmen. ©et 23orttag beS Slotbfcbitb'fcben ©efucfteS butcft 
bie öfterreidjifdje ^ommetsfommiffion beim hälfet am 30. 
SJläts 1818 tautet bann: „©et präfibierenbe ©efanbte beim 
©eutfdjen S3unb, ©taf bon 23uol-6d)auenftein, unb bet öftet- 
teicbifcbe ©efanbte am pteußifd)en #of, ©taf bon 3idjp, unter- 
ftüpen baS ©efud) beS -öanbetSbaufeS 91otbfd)ilb 3U gfranf- 
futt am SJtain um SJetteibung beS ©eneralfonfutats 3U ^J3ariS 
ober 3U üonbon an bie SSorfteber ibtet bito in biefen 3toei 
©täbten beftebenben Raufet, JJafob Sftapet unb Nathan 
Sftaper bon 9totbfdjilb. ©et SJliniftet bet auswärtigen 
Slngetegenbeiten, IJürft bon SJletternidj - Söinnebutg, bot 
bemerft: bie 9tetigionSberfdjiebenbeit burfte ben 53rubetn 
01otbfcbitb umfo Weniger im SBege fteben, ats bie #anbelS- 
agenten 3U üonbon unb $oriS ben 3utritt bei $of nicht 
genießen/' 
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i^aifer $tcmg madjt eine Sluänafjme 

Die ßommergfommiffion felbft erflärt: „Da nun baS SauS 
9totbfd)ilb in hier ©täbten, nämlid) gu granffurt am Sftain, 
£onbon, unb Berlin, feine ^anbelSpläge fjat unb toegen 
geleifteter nützlicher Dienfte bon bem dürften bon VUtternidj 
unb ©raf ©tabion nadjbrücflid) anempfohlen toirb, fo bürfte 
bet Vorfteher beS 5)anbelShaufeS Sftotbfd)ilb gu ^atiö gum 
©eneralfonful gnäbigft ernannt toerben. Die Vefetgung be$ 
©eneralfonfulatS in £onbon fönnte bot ber i&anb auf fid) 
berufen." 

Der alfo gur Vertretung ber öfterreid)ifd)en SöirtfcgaftS- 
intereffen in ^ranfreid) für bie 5öütbe eines faiferlidjen 
©eneralfonfulS borgefd)tagene liatob 01otgfd)ilb ift jebod) 
noch nid)t einmal fecgSunbgmangig 3agre alt. 

Daher berfügt am 31. SJlärg 1818 ber Halfer e?rang: „8cg 
ernenne ben SRathan 2ftaber bon ^otbfdjilb gum öfterreidjifegen 
.ßonful in £onbon, in ber Veräußerung, bag er alle gu biefer 
©teile erforberlicgen ©igenfd)aften befirt unb giegu ber geeig- 
netfte ift, toofür bie .flommergboffommiffion berantmortüdj 
bleibt, unb finbe gugleid) gu bebeuten, bag leg nur in biefem 
befonberen gaü bon meiner 3öiüenSmeinung, feinen $onfu- 
latSpoften an ein bem ifraelitifd)en ©laubenSbefenntnid guge- 
taneS ftnbibibuum gu berleigen, eine VuSnagme madje/' 

Unter Nathan 9lotbfd)ilb$ ftrategifcher Leitung fommen 
bann aud) bie VtiHionen an 3infen unb Vrobifionen tragenben 
Vorfdmganleihen auf bie i?riegSentfcgäbigungen ^ranfreidjS 
an V^ugen, 9luglanb, bie fübbeutfd)en ©taaten unb Defter- 
reidj guftanbe. 

QJlit toeldjen Vlitteln bie Sftotbfdn'lbS T)iebei felbft bem 
#aufe ber ^urfürften bon ^effen-iTaffel gegenüber arbeiteten, 
barüber gibt beifpielSmeife ein Vericgt be$ ofterreichifdjen ©e- 
fcgäftSträgerS in Gaffel bom 6. £juli 1817 Vuffcglug. „Vor 
toenigen Sagen", fegreibt biefer, „berbreitete fieg gier bie 
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tJüMfrfjer Unbcmf am -^aufe ioeffcn-^affet 

Nad)rid)t, bag febt bebeutenbe üntuben in ©nglanb au$- 
gebroden toären. £>a fid) bon allen furcf)terütf>en Sluf- 
tritten, melcbe babei botgefallen fein follten, nid)t$ be~ 
ftätigte, fo fttebte tdj, bie Quelle biefet Nad)ridjt su 
etgtünben, unb entbecfte, bag bet 53anriet Notbfcbilb bet 
gtfinbet betfelben toat. liefet toat t>ot einigen £agen 
biet angenommen, um mit bem Kurfürften, bet befanntlid) 
gtoge Cummen in <£nglanb ftcben but, ©elbgefd)äfte gu 
mad)en. Sille S3etid)te ftimmen bamit übetein, bag biefe 
£üge bem Notbfcbilb gtoge Vorteile btadHe unb et bie 
bei bem Kurfürften babutcb betmrfte %vnd)t füt feine 
Kapitalien in ©nglanb benu^enb, febt glucflicb feinen JJanbel 
abfdjlog." 

©eftärft gebt fo au$ ben napoleonifd)en Kriegen allein ba$ 
^ofjubentum berbor. 

£)aö follen auch bie 6taat$männer be$ nadj bem Niebet- 
brud) be$ napoleonifcben Neidjeä gut Neuregelung bet 
europäifd)en 33erbältniffe gufammengettetenen SBienet Kon- 
gteffeä gut ©enüge etfabten. 

33efonbet$ inteteffant geftaltet fidj bie bofjubifdie Ntad)t- 
ptobe bei ben biplomatifcben Kämpfen um bie SBabrung bet 
ben Juben untet ©influg bet betroffenen ftangofifdjen ©pod)e 
in bielen beutfcben ©ingelftaaten eingetäumten ftaatsbütget- 
lidjen Nedjte. 

©ine nicht geringe Nolle fpiett biebei ba$ bie ©e- 
fdjäfte ftübetet fäcbfifdjet ßofjuben fottfubtenbe bofjubifdje 
,©au$ £ämel. 

THifcbeneä, ein 33rubet be$ einftigen Qofiuben Sluguftö be$ 
©tarfcn, ©efdjäftäbertretet be$ jübifcben öanbeläbaufeS 
£)ufcbenc$ in *ptag, betebelicbte feine Mochtet S3abette mit bem 
S3anfier ©imon £äme(. £)et ©ptogling beibet/ £eopolb, 
nimmt bie ©opbie ©eeligmann gum SÖeib, eine $od)tet Slron 
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£>ie bittet toon fiämet 

<£lia$ ©eeligmannö, $3aton Don ©idjtbal, unb Siebte be$ 
©teSbenet £emle ©Ita$ ©eeligmann. 

£)utdj biefe SölutSPetbinbung gewinnen nic^t allein bie Sn- 
teteffen bet beteiligten, fonbetn bie be$ 3ubentum$ überhaupt. 

£>enn £ämel ift e$, bet fiti^ fdjon ftübgeitig eine getoiebtige 
©tellung beim babsbutgifdjen üaifetbaug gefiebert bat- Sn ben 
1780et SJabten gtunbet et bie ^ßtaget £ämel-23anf, entd)tet 
bagu ein @togbanbel$bau$, bebettfebt bamit halb bie biame- 
ttalften 2öatenmätfte, toie Sudjmanufaftut, Sabaf, SBolIe, 
©alg unb figutiett außetbem in ben napoleonifcben Stiegen 
gegen Deftetteidj auch noeft als einet bet bebeutenbften 2ltmee- 
liefetanten bet bab^butgifdjen #eete, beten 9tüftung$matetial 
butdb anbettbalb 3abtgebnte binbutcb immet toiebet Pon 
Napoleon etobett obet getfdjlagen toitb. 

£)et J}ube £ämel liefett ba ohne Untetlaß i?rieg$- 
befleibung, fettig- unb #albfettigfabtifate allet 2ltt, 
SftabtungSmittel, ©toffe, ©etoebre, 2öoIle, Munition, ©efdjüße 
unb fonftigen i?tieg$bebatf. £>ie Millionen unb abet Millionen 
fapitalifiettet ©teuetn unb anbetet Petfilbetten ©taatStoette, 
bie ibm als ©ntgelt bafüt aus ben ftaatlicben Waffen gufließen, 
nüßt et fogleid) hoppelt. £)enn butdj bie £ämel-$3anf geben 
fie ben ©taatsfaffen umgebenb in 3?otm Pon bod)PetginSlid)en 
©atleben toiebet gu, um als 3a^9^tbet £)eftetteid)S an 
^tanfteidj füt bie Pon Napoleon Petlangten .ßtiegSent- 
febäbigungen Pettoenbet gu toetben. 

23efonbetS üeopolb, bet ©obn, Petftebt ficb auf biefe hoppel¬ 
ten .föipitalttanSaftionen. ©djon im i^nabenaltet ttitt bet 1788 
gebotene 3ubenjunge in baS Pätetlicbe ©efebäft ein, tüitb Sftit- 
inbabet beS ©toßbanbelS- toie beS 33anfbaufeS, fonttoHiert 
fpätet gleicbgeitig als £Mteftot bie $taget *Jilial-©Scompte- 
Slnftalt bet oftetteiebifdjen Sftationalbanf unb bitigiett als $ot~ 
ftanb beS ^fraget iftanbelSftanbeS bie böbmifebe Söittfcbaft. 
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Inifer ^ranj ernennt Den i^ofjuben 
6imon £ämet 311m Slbeligen 

Gtantöarcf)it> beä Onnern unb bet {Juftij, 2Dicn 
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2Jm SBiener itongrefj 

6imon Hamei, ben 23ater, beförbert hälfet $rang bon 
Defterreidj am 5. Oegember 1811 in ben SlbelSftanb. ^injjafjt 
fpäter ernennt ber ^felbmarfdjall ^ürft bon 6d)toargenberg ihn 
gum faiferlichen Slrmeetieferungöfommiffär. Heopolb, ben 6ofjn 
unb *ßatlament$abgeotbneten, macht Halfer 3?rang JJofeph am 
17. iptil 1856 gum ofterteidjifdjen Witter bon Hamei. €iner 
feinet 6djtoiegetföfjne toitb bet ftangöfifcbe i^ammet- 
abgeotbnete Heon Sfraet; ein anbetet bet 9litter 0>munb 
Sßiener bon Gelten, 33orftanb bet SJtofeS SJlontefiote'fcfeen 
Sllliance Sfraelite unb ^täfibent bet öfterreichifchen 33oben- 
frebitanftalt. 

$aum ift in ben fahren 1814 unb 1815 bet ^tieg gegen 
Napoleon beenbigt unb bet Wiener ^ongteß etöffnet/ al$ auch 
fd)on 6imon bon Hamei unb fein 6pto§ling fid) einfteüen, um 
im 23erein mit ben ßnchtfjals, SRothfchilbö, Slrnfteinö unb 
übrigen bofjübifchen j?rieg$getoinnlern ba$ Sßert bet €man- 
gipation be$ @efamtjubentum$ in ben 6taaten Europas gu 
boüenben. 

„6imon Hamei", fdjreibt bet jubenfiotige dämpfet füt 
ftftael auf bem SBienet Kongreß, Söilhelm bon .©umbolbt, an 
feine ^tau, Jam audj ein paatmal gu mit. @t banfte mit 
unenblid) unb bot mit gum ©efcfyenf btei klinge an, 6matagben 
mit großen brillanten befeßt, mit bem 3ufaß, baß, toenn ich 
fie nicht haben toolle, ich über btertaufenb ©ufaten auf feine 
$affe bteponieren foüe/' 

,,3d) fdjlug fie", fo berfichett #umbolbt, „natürlid) ebenfo 
toie ba$ ©elb au$." 

Ob baö aber toahr ift? 
Ober nidfjt hoch nur eine biplomatifdje berfiobetung in ber 

bementierenben 6ptache ber Diplomaten barftedt? 
ijjumbofbt berfichert audj, ben botfaü nur bem oftetteidji- 

fdjen 6taatöfangler 3?ürft SJlettetnidj unb bem preußifcfien 
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$aUet)tanb, #umfeolbt, ©enß 

bängter .Qarbenberg mitgeteilt gu haben. £lbet troßbem fft et 
nad) furger geit aübefannt unb ßumbolbt ftettt mit Befriebi- 
gung feft, toelchen ©inbrucf feine Unbeftecßlidjfeit gemacht bat 

Oft nicht am ©nbe alles mit biplomatifchet ©efd)icfUd)feit 
eben getabe batauf abgefeben unb berechnet getoefen? 

Nehmen ©efcßenfe für bie Betätigung ihrer Uebergeugun- 
gen nicht auch anbete Staatsmänner an, angefangen bom 
.©crrn öergog bon Benebent, ber am 5luSberfauf ber mittel- 
europäifdgen £>uobegftaaten Sftittionen berbient, bis hinunter 
gumBribatfefretär Bletternid)S, öerrn bon ©enß, bem gteunbe 
irmmbolbtS aus bem Berliner BubertätSflub ber Jlubin öerg? 

Unb nehmen fid) beifpielStneife bie Sleußerungen 
^aüetmmbS, beS öergogS bon Benebent, gu biefem hriUen 
^hema, ber Einnahme bon fremben (Selbem, nicht faft ebenfo 
auS, tbie jene anberen, über bie 5Öilhelm bon Sjumbolbt 
fd)reibt: „©enß hat aber fo gar feinen Begriff babon, baß eS 
möglich fei, fo ettoaS nid)t gu nehmen, baß er mir heute toeit- 
läufig auSeinanbergefeßt bat, baß ihm baS ein Sftätfel unb ein 
unauflösliches in mit fei, baß bie Sache toeber unrecht nod) 
unbelifat fei unb ich eS aud) nid)t aus Dftentation, um bamit 
gu prahlen, ober aus Stolg, um nicht bon einem 3uben ©e- 
fdjenfe gu nehmen, tue. Och habe ihm bloß gefagt, ich in mir 
fenne nid)t fo UnebleS, in ©efd)äften nicht rein unb lauter tme 
©olb gu fein/' 

$u ftolg, um bom $uben ©efdienfe gu nehmen, toar 2ötl- 
heim bon Öumbolbt aüerbingS in ber $at nicht. (£r nahm, troß 
ber fo fehr betonten Feinheit unb Hauterfeit, bon bem Berliner 
Jubenanfuhrer £>abib ^tieblänber burd)auS golbige ©efdjenfe 
an, toofür er fich in früheren 3eiten, toie in einem Briefe bom 
17. £>egembet 1788, noch felbft hanbfdgriftlid) bebanfte. 

31ud) bie Bemühungen EämelS finben in 5)umbolbt nun 
ihren beharrlichen Jürfpredjer unb banfbaren ^Dienet. 
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©et fetemifdje ^ongtefgefanbte 

©o<b allen Peteinten Graften bet .öofjuben unb ihrer 
©ienet trotgt bad biplomatifdje ©enie eines deinen 33remet 
©enatorS, bet mit juriftifcbem ©djarffinn bie fcbtoulftigen £nt- 
toürfe bet ©efeßeSartifel übet bie 3ubenemangipation fpracft- 
lid) bemeiftett unb fo bie ©infübtung einet allgemeinen ftaatS- 
bürgetrecbtlicben ©leidjftellung bet SJuben in ben beutfdjen 
©ingelftaaten nod) längere Seit gu Perbinbern toeiß. 

©et btemifcbe ©enatot unb ©efanbte ©mibt ift e$, bet fidj 
an bie ©piße bet 93etoegung fteüt, bie auf 2Dieberftreid)ung bet 
©taat$bürgerred)te unb 2lu$toeifung bet toäbrenb bet napoleo- 
nifdjen i&errfcbaft in bie Staaten etngelaffenen 3uben bringt. 

23enbi* ©umbel ©djtuabe, ein toäbtenb ber Sugebörigfeit 
kremend gu Jranfreid) in bet .©anfeftabt niebergelaffenet unb 
reid) gemorbener üriegSfcbiebet, toirft ficb gum Sßortfübtet bet 
bremifdjen 3ubenfd)aft auf. 3n einet umfangteidjen Eingabe 
Pom 28. 3uli 1814 an ben ©enat bet freien ©tabt erflärt er 
bie Söiebeteinfübrung beS jübifdjen ©aft- an ©teile be$ 
©taatSbürgened)teS für ungefeiglid) unb unguläffig. 

©ocb bet 33temet ©tabtfenat ertmbert herauf am 
13. Sluguft 1814 mit bem 93efebl gum Slbgug bet gugetoanber- 
ten 3uben binnen fed)$ 3ubten. 

3e^t gebt bie 93remet 3ubenfdjaft mit betjenigen HübecfS 
gufammen unb beauftragt ben lübifd)en SlbPofaten ©aniel 
S3ud)bolg mit bet gübrung einet gemeinfamen 93efd)toetbe 
gegen bie freien Sanfeftäbte beim SBienet Kongreß. 

„©et ©oftor 93udjbolg", fcbteibt am 11. STiärg 1815 ©mibt 
auf bie im ©egembet be$ 93orjabreö eingelaufene 33efdjtnetbe 
bin, „ift toirftid) einet ber abgefeimteren 2lbPofaten, bie mir je 
untergefommen finb, Poller £ügen, S3odbett unb £ücfe; babei 
fcbeuen bie 3uben fein ©elb, um ibte ©adje potangutteiben/ 
unb 93ud)bolg fann immer aus offenen deuteln fptecben, toenn 
et bißt ober bott ettoaS burcbfeßen toiH" 
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„. . . toie toenig dürften nadjsumacfjcn im 6tanbc fini> . . / 

£>odj triefet £ügner ift in 2öirflid)feit nut baS fäuflfcftc 
SöerfBeug in bet Hanb üftaelS, baS burd) ihn nut auSfübtt, 
toaS es feibft fd)on botber insgeheim hinter t»etfd)loffenen 
Suren mit ben nid)t minbet fäuflicben eutopaifd)en OtaatS- 
männetn bet Saüebranb'fdjen, 3Jletternicö'fc^en unb Horben- 
berg'fdjen 6djule borbereitet bot. 

,,8d) höbe", fdjreibt 6mibt am 31. £)e3embet 1814 an 
ben 6enator ©röning nach Sternen, „recht beutlid) ge- 
(eben, toie flettenartig Me tinbibibuen bet jübifcben Na¬ 
tion sufammenbängen unb toelcben furchtbaren 6taat im 
6taate fie hüben. 8d) erfahre alles immer burd) brüte 
Hanb unb mittelft bertraulidjer Q3efanntfd)aften bom Haupt¬ 
quartier bet." 

33efonberS Me preußtfdje Hofjubenclique bot fid), als Me 
erfabtenfte unb erfoigreidjfte, hinter bie btemifcben unb 
lübifcben 3uben geftellt. 

Unb toie ebebem bu Berlin, ift audj bet pteußifdje $ürft- 
ftaatSfanBler nunmebt bu 2öien umgeben bon einem ©efolge 
jubifcbet ^inanBgetoalttger. 

„£Me Preußen"/ berichtet 6mibt hierüber am 6. Januar 
1815 an @röntng, „haben hier faft feinen anbeten Umgang 
in ^ribatbäufern, als bei ben jübifdjen 93anfierS, bon benen 
einige unb namentlich SItnftein ein HauS machen, toie es toenig 
durften nad)3umad)en im 6tanbe ftnb. ©ie 93atonin $ltn- 
ftein ift, toie toetlanb (£ftber bu SlbaSUeruS, felbft bu hoben 
sßerfonen gegangen, um namentlich für bie bonfeatifdje 
gubenfdjaft bie bocbfte Söertoenbung anBufleben." 

£Me 33atonin 5lrnftein aber ift niemanb anbetS als — 
Söögele 3ßig, genannt 3?annt), bie Tochter bes alten preußi- 
fdjen HofmunBetS ^Daniel ftßig. 

£)en 6ommer berbringt baS Slrnftein'fcbe Hoffubenpaat 
auf feinen üanbfdjlöffern btaußen in 6d)önbrunn ober S3aben 
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53aronin 33ögele bon ^Hrnftem, geborene 81319 

ÜDicnet ^ortraitfcimmtung 





©et j^ongtefj tangt im ^palaft be$ ftubcn 

6ei Söien, im Söinter betoohnt et ben eigenen ^ßalaft am iöohen 

SXlarft in bet Nefibeng. 
©ie Tochter 3ßigt ift erfüllt bon ber ihrer Naffe eigen¬ 

tümlichen ©erualgier unb beherrfdjt, troß mangelnber 6d)ßn- 
heit, bie 33erfü^rungöfünfte einer £fther unb 3ubitfj. 

2Iber bie fcßlüpferigen 3tt>eibeutigleiten einer Nabel üebin 
unb Henriette #erg toeichen in ihrem 6alon jener fpielerifdj 
mattierten Sftebrbeutigfeit, bie bie biplomattfche Sftännertoett 
nid)t toeniger feffelt, alt bie magifche ilraft ber Slrnftein'fcben 
Sftißionen fie angieht. 

,,©at Slrnftein'fdje #aut," baher audj ^rtebridh 
bon ©enß, „in bem fich fchlechthin aßet fongentriert, toat für 
mich ben ilnannehmlichfeiten Söient noch einigermaßen bat 

©egengetoicbt hält/ bat 2lrnftein'fche Saut ift ber größte unb 
gemiffermaßen eingige gefeüfchaftliche ©ammelpuntt aller hie* 
antommenben ^remben. ©at #aut ift in mehr alt einem 
6inne bet SDortet eine Heine Söelt." 

Unb toirflich/ bie ©efanbten bet Wiener Üongreffet geben 
fidj am Vormittag ben Sürbrücfer gu bem $3anfbüro Natßant 
bon $lrnftein in bie i&anb, unb am Nachmittag unb Slbenb 
etfdjeinen fie in ihrem erborgten ©lang gu ben £eet unb auf 
ben 33äßen ber Baronin Nögele, feiner Ifrau, ößigt Tochter. 

©er Kongreß tangt im ^ßataft bet £juben! 

„©er S3aron Slrnftein," fdjilbert ber ©raf be la ©arbe 
einen ber geftbäße, „hat fich fetbft übertroffen, ©ie feltenften 
33lumen, allen iUirnat entlehnt, fchmücfen bie kreppen, bie 
6alont, bie Sangfäle mit h^tlichftem ^arbenglang unb füße- 
ftem ©uft. £aufenbe bon bergen unb ©piegeln, ©olb unb 
6eibe gleißen überaß. 53efd)tt>ingte Nlufif, toie man fie nur in 
SBien hört, begaubert bat £>h*. 2Iuf bat iTongert folgt ein 
33aß unb auf ben 33aß ein 6ouper, bei tnelchem ber 93aron fich 
ein Vergnügen baraut gemacht, aße 3ahretgeiten unb aße 
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$otje unb jübifdje Sltmofp^äie 

©ntfernungen als nidjt Porßanben gu geigen. 6r ßöt bie €r- 
geugniffe aller Hänber unb aller Klimas vereinigt* Die ©äle 
finb mit Räumen gefcbmücft, behängen mit reifen fruchten. 
‘DaS nimmt fid) eingigartig aud, mitten im hinter toie in 
einem ©arten ber ^3rot>ence Hirfdjen, ^ftrfidje unb 21prifofen 
gu pflücfen. ©in Raffinement be$ Hurud, baS ^iet gum erften- 
mal an ben £ag gelegt toirb." 

Da breßt ^ürft Rletternidj, ber ©taatenlenfer £)efterreid)$, 
fid) mit ber 3ubin 2lrnftein im 3öalger Potbei an Harbenberg, 
bem ©taatdfangler Preußens, unb biefer ftrengt Pergeblid) fidj 
an, Pon ben baiblaut geflüfterten SDorten einige auf- 
gufangen. 

Die ©räfin 33ernftorff ergebt fidj mit Reipperg, bem bal- 
bigen Racßfolger be$ ©roßen Rapoleon bei beffen minber- 
toertigen ©emaßlin, ÜRarie Hülfe, unb ber Harbinalftaatdfef- 
retär ©onfalPi erprobt ficb in ber j^unft be$ gemanbten 33er- 
feßrS mit inteüeftueüen ^ubinnen nid)t minber als ber RuntiuS 
©ePeroli in jener ber ©rtoecfung Pon ©laube, Hiebe unb Hoff¬ 
nung. „Die Rlabame ©dfeleS-^ließ"/ melbet baßer fdjon ein 
geheimer ^3oligeibofberid)t Pom 21. 3Iuguft 1812 an ben Hal¬ 
fer, „bat ein Rinb ber Hiebe mit einem anfebnlid)en Rlanne 
ergeugt, beffen toabrer Rame feßr geheim gehalten trnrb". 

Ratban Pon Slrnfteiner, ber Hnudberr, holt bie ©räfin 
Pon ©ollorebo fid) gur ©efpielin beim Xange, toäbrenb bie 
©räfin Pon ^3alm ben ^elbßerrn SDettington immer toieber 
gum Rucfgug gtoingt. 

Sn bem bunten 333irbel breßt aud) ber luftige DaPib 
iToreff ficß mit, hält 33aöPifite bei be$ ilaiferS Rleranber 
©eliebten Ratalie Rarifcßfin fotüoßl als bei HumbolbtS {Ge¬ 
mahlin, unb erteilt nebenher 33erbaltung$maßregeln an feine 
einftige JJugenbliebe Marianne ©aaling, beS 33erliner Hof- 
fuben 3afob ©alomon Sodjter unb 335gele SlrnftetnS Richte, 
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Httetaten, ©idjtet/ Itomponiften unb Jtfinftlei 

bie mit löten ©djtueftern bie $efte im Slrnftein'fcöen Saufe 
mitfeiert/ fid) ben fpanifcben 93otfd)after, ©rafen be ÜJftariatPa, 
unb nad) beffen $ob 23arnbagen Don (£nfe, ben fpätern Qftann 
bet ßtabel üepin, hörig macht, toäbrenb ihrer ©d)tr>eftern eine 
ben Dichter <paul ^et>fe, ben $t)p bed geiftigen ^ubenbaftarbd, 
$ur SÖÖelt bringt. 

5l6mg(id)e ©proffen unb Sobeiten cmd SJlecflenburg, Sof¬ 
fen/ Preußen, 33apern, 33aben unb bem übrigen Sftorb- unb 
©übbeutfd)lanb, bie durften unb ©rafen Pon ^bePenbüßer, 
Saflepranb, 9)pfilanti, fRabgitüin, ©fterbaap, ©efanbte aßet 
üanber unb 3onen £uropad, Literaten, Didjter, üomponiften 
unb Zünftler, ©cblegel, Sumbolbt, Übortualbfen, Ofteperbeer, 
ÜBarnbagen, ja felbft ein Sbeobor $8rner, ber 1813 in ben 
23efreiungdfriegen faßt, unb ein $ran3 ©rißparger bienen bem 
©alon bed Slrnftein'fdjen Saufet, biefem abftoßenben 3eit- 
gemäibe bed Porigen 3aörbunbertanfangd, ald prunfPoßer 
Nahmen. 

Diefer Nahmen ift ed, bet ben 3?ortfdjritt ber 23erjubung 
in ber beutfd)en Kultur augenfäßig beraudbebt. 

©rißpar^er felbft befingt *ßaul Sepfed Sante, bie ©aaling, 
unb aud) Scnriette Slrnfteiner, bet $od)ter bed ©aftgeberd, 
fpenbet er Beifall. 

Um 93aroneffe Senriette Pon 2lrnftein, bie €rbin bed 
SRatban 21rnfteiner'fd)en unb Daniel 3ßig'fcöen 33luted unb 
Vermögens bemüht ber ©raf Pon Degenfelb fid). 

Doch Pergebend! 

Senriette beiratet ihren eigenen 2IboptiPbruber, ben 3?rei- 
betrn Seinrieb Pon ^ßereira aud bem ©tamme ber fpanifdjen 
Slguilar. 

Don Diego be SIguilar, bem ©roßinquifitor ber fatbolifdjen 
jTirdje, habe, fo berichtet bie jübifdje Ueberlieferung, ^aifet 
ßorld VI. $od)ter, Sftaria ^berefia, einft ihren Sanbfcöub 
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©er ©rojjinquifitor 

gefdjenft unb bemjenigen, bet ttjn in 9tot ibt toiebetbtädjte/ 
bie ©etoäbtung einet ©nabenbitte im botauS betbeißen. 

©ineS SageS habe bet ©roßinquifitot felbft baS Untet- 
pfanb bet j^aifetlicben ©nabe gurürfgebtaebt unb fidj bafut 

SBobnung unb ©anblung im 9leid)e bet ^aifetin etbeten. 
Denn folgenbeS höbe ficb in Öpanien gugettagen: 
©ine üetgetin fei bon ibm, Don Diegor gum $ob but(3b baS 

gfeuet betutteüt tootben. 
Des $ftad)ts abet bnbe fidj ein ftubentoeib guttitt gu feinem 

^alafte unb ben ^tibatgemädjetn betfebafft unb ibn an- 
getufen: 

,,©ib bie £odjtet mit ftei, battet 9ftann! 
Denn Du felbft bift nid)t Don Diego be SIguilat, bet 

©toßinquifitot! 

Obt 33tubet bift Du! 

Unb id) Deine ÜJluttet, bie D i dj gebat: SIbtabam öftael 
6(jbema ^eteita — gu beutfeb: Birnbaum. 

Da fei bet ©toßinquifitot bei 9^ad)t unb Siebet mit bet 
SJhittet übet ©oüanb unb ^tanfreid) geflohen unb habe ben 
6tamm bet ^eteita in biefe Hänbet unb nad) Deftetteidj, 
6acbfen, SRußlanb unb aud) übet baS ÜJteet betpflangt. 

9tadj bet ebelidjen Sktbinbung mit ©entfette, bem 33(ute 
bet ©t$ig, ©SfeleS unb £lrnftein, nimmt beS ©roßinquifitotS 
©nfel, ©eintfefo non ^eteita, ben tarnen eines $teibettn bon 
*Peteira-51rnftein an. 

£ubmig, fein ©ptößling, beitatet bie ©täfin fiatifdj- 
Sftönid). 

Unb bie Slacfifommen betfdjtoägetn aud) in ben 
nad)folgenben ©enetationen botnebmlidj mit jenen beS füboft- 
eutopäifdien SlbelS, bet gtäflid)en ©äufet ©otonini-©ronbetg, 

©gedjentn, gtieS, ^oteftiet, £lmabe be 23atfonp unb bietet 
anbeten. 
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Steffpuntte bet ^Diplomaten 

21ber nidjt allem bei ^ereira unb Vrnftein trifft baS 
biplomatifcbe ©orpS fidj. 

$lud) baS tyaiafö ©SfeleS', beS Kompagnons, ift eine 
©tätte pon bebeutenber VngiebungSfraft für bie Qftitglieber 
beS SOÖiener KongreffeS. 

Vetnbarb ben 93arud) 3ifad>ar ©SfeleS, bem 6obne beS 
mäbrifdjen £anbeS- unb ungarifcben DberlanbeSrabbinerS 
Varud) ben ©abriel ©SfeleS unb ber $od)ter ©amfon SBert- 
betmerS, bringt feine 3tau baS ©elb gur ^eüf>aberfdjaft bei 
Vrnftein unb gur gübrung eines großen Kaufes mit. 

3)enn fie ift niemanb anberS als 3ippota ftßig, genannt 
©äcilie, beS atten £)aniel gtueite $odjter. 

SBie Sirnftein, ber ©djtuager, mit bem gufammen er im 
gtoangigften Lebensjahr fcbon baS Hanfbaus Vrnftein unb 
©SfeleS grünbete, fo fauft auch Vernbatb ©SfeleS fid) 1797 
ben öfterreicf)ifcben 2lbet, im 3abre 1811 ben 0litter- unb 1822 
ben ofterreid)ifcben 3?reiberrnftanb. 

Von feinen fünf $od)tern ebelicbt Vtatilbe ben frangofifcben 
Votfcbafter ©rafen Pon ©abriac, Selene beiratet ben ©eneral 
unb faifetlicben ©tattbalter in Solftein, ^reiberrn Pon ©ableng, 
beffen jübifcbe Vaftarben aus biefer ©be feitber ihrem tarnen 
eine Seit lang jenen ber ©SfeleS bmgufügten. 

$lud) ©SfeleS Siebte £ea, bie SJhitter jenes „KinbeS ber 
Äiebe" unb $rau beS berliner SofjubenfproßlingS Sfließ, 
fettigen SofbanfierS gu Söten, ber ©oetbe bei ihrem £obe eine 
$räne naebtoeinen totrb, empfangt, ebenfo toie VrnfteinS 
Siebte, bie grau beS ijoffuben £eo ©bien Pon Serg, ad- 
toödjentltd) bie Häupter ber europäifeben biplomatifcf)en Ver¬ 
tretungen gu ©aft. 

Unb ein gleiches tut noch bie Vebeffa ©pbraim, ^Daniel 
SftigS Dritte, mit bem ©ptößling feines Kompagnons Vaitel 
©pbraim Perbeiratete Tochter. 
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(Staat im ©taate 

Der Erfolg biefer jübifdjen üuliffenafteure in bem i?ampf 
um bie Hubenemangipation ift, bag ber pteugifdje ©taatSfang- 
let ben pteugifdjen ©efanbten in Samburg, ©tafen Pon ©tote, 
bie Sbfaffung eines ftrengen ©djteibenS an bie ©enate bet 
Sanfeftäbte aufträgt. 

©cbon am 21. Hanuar 1815 berichtet ©mibt Pertraulidj 
nad) Saufe, bag eS ihm gelungen ift, Me Sbfd)rift MefeS 
fd)riftlid)en Auftrages an ©raf ©rote in feine Sänbe gu 
bringen. 

Sftun fann man prüfen, inmietoeit ber auf ©eite ber 
Huben ftebenbe ©raf fiel) im Magmen feiner Reifungen galt 
unb maS er etma aus eigener 2Jlad)toolIfommenbeit bingufügt. 

Der ungefegiefte preugifdje Diplomat fenbet ben freien 
33ürgerftäbten ein fo plumpes Drobfcbreiben, bag eS biefen 
letd)t fällt, ibn boflicb aber beftimmt abbltgen gu laffen. 

„Q3ei bem obmaltenben Drucf", fegreibt ©mibt baber toeiter, 
„fdieint eS mir febr toefentlid), bag man bie Huben auf biplo- 
matifefje unb nicht auf iuriftifebe Srt unb Steife bebanbelt. 
9teid)S- ober $3unbeSgefegen jeber Srt, toenn betgleicben je gu 
$age fommen foütcn, müffen mir unbebingt efotge leiften, aber 
toenn ein einzelner beutfeber ©taat unS mit betgleidjen tommt, 
fo mug aus unferer Sntmort berPorgeben, bag mir uns felbft 
audj als unabhängiger ©taat fühlen. Die eigentliche $rage ift 
gar nid)t bie religiofe Solerang ober Hntolerang, fonbern bie, ob 
unb mit meldjen Mitteln ficb eine burd) ihre ©itten unb ©efege 
nod) immer mehr ober minber orientalifebe unb allenthalben 
einen ©taat im ©taate bilbenbe Nation europäifteren laffe." 

Der ©raf Pon ©rote ift Pon nun an ber gefebmorene Heinb 

ber Sanfeftäbte, befonberS Bremens. 

Unb ben Bremer Huben ift eS baber ein leidjteS, ben 
pteugifdmn Vertreter bis gur Steigglut gegen ben Bremer 
©enat gu etbigen. 
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©et ©roßmeifter toon bet iTleiberloge 

Sittern, ber ©raf ift bem 3oljann 6mibt an Mplomatifdjer 
©efchmeibigfeit tocit unterlegen. 

Der Bremer ©efanbte fdjreibt am 7. 3anuar 1815 nadj 
Haufe: 

„Der ©rcßmeifter toon ber illeiberloge", ©roted £itel 
bei Hof/ rfift über Me SJtaaßen eitel unb möchte ficf> gern ein 
Slnfeßn bon 2öid)tigfeit geben. 9)tan muß ihn bedljalb bei jeber 
©elegenheit fo furg mie möglich abfertigen, bamit er nicht 
toieberfomme, im Mreften Sterfeßr mit feinem Hof aber befto 
artiger fein, bann rnirb ihm nachgerabe Me £uft vergehen, und 
mit feinen Cchneiberfchersen berieren 3U motten, benn ed mür¬ 
ben feine Dhrenbläfereten bodj menig ©el)ör finben". 

9ftit jener nämlichen bemeifternben Slrt, Me sum fRüftgeug 
bed guten Diplomaten ‘ gehört, bringt 6mibt fdjließlid) aud) 
ben Jubenagent 93uchhoIg aud bem Nahmen unb berfdmfft 
auf biefe Söeife feiner Regierung bie 2ttöglid)feit, ben ttlabu- 
liften in bad Hintertreffen 3U feßen. 

„Der Doftor 53ud)hol3", fann Cmibt am 30. Januar 1815 
bem bremifd)en 6enat berichten, „treibt ed nad)gerabe fdjon 
ettoad 3U arg. Slm 6onnabenb mittag hat er 1)kx in einer 
©efettfdjaft gemaltig renommiert, tüie man ed ben Hanfe¬ 
ftäbten fdjon geigen toerbe, tüie fie fidj mit ben JJuben 3u be¬ 
nehmen hätten. 3n Hamburg höbe ber 6enat ben beften 
SBitten, unb ba er nun bom preußifdjen ttttinifter unterftüßt 
toerbe, fo toerbe fidj Me S3ürgerfd)aft fd)on fügen, ön üübed 
toerbe ed benn auch fdjon gehen, toobei er 3U berftehen gegeben, 
er habe bort bei ber 53ürgerfchaft großen Einfluß unb ber SRat 
müffe am €nbe nach feiner pfeife tan3en. Sluf ben 6enat 
bon Bremen aber hat er gefchimpft tüie ein Ütohrfperling unb 
toieberholt behauptet, bad Benehmen bedfelben gegen bie 
tJuben fei infam, eine mähre Infamie. Diefed Sßort hat er 
mehrmald toieberfjolt." 
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93eftedjung$plane 

£)ie gonge Meute ber jübifchen unb jubengörigen Literaten 
tofrb toon bem ^ofjübifcfjen ^finangertum ouf 6mibt unb feine 
Kampfgefährten loSgelaffen. £S regnet Brofchüren, 3eitungS- 
artifel unb jubenfreunblicge Kritifen; ^riebrtd) bon 6d)legel, 
MoifeS MenbelSfohnS 6d)tt>iegerfohn unb iSarbenbergS Mit¬ 
arbeiter in ben preugifd)en 6taatSgefdjäften, frf>reit>t im 
„Oefterreicf)ifd)en Beobachter" bem 3ubenann>alt Buchhotg ein 
£ob nach bem anbern. 

£>er bremifche ©efanbte 6mibt lägt fich jebod) burd) nidjtS 
beirren. 

Mit boüenbeter biplomatifdjer SRuge unb ^tegang berfolgt 
er auch weiterhin fein Siel 

£)aS 3ubentum beginnt, einen $einb bon Bebeutung in 
ihm gu toittern; aber noch immer oerfennt eS beffen ©fjarafter: 
BnfangS beS Wahres 1815 fd)icft eS ben £)abib Barifb/ 
KriegSfd)ieber, ©roßgänbler, Banfier unb Berbunbeten beS 
«Saufet Bothfdjilb bei bielen ^inangtranSaftionen, gu 6mibt, 
um ihn gu — beftedjen. £>od) biefer reagiert toeber auf baS 
jübifche ©elb noch auf 6d)meicheleien. „3<h hatte", fo 
erflärt er bem jübifchen SIbgefanbten, „bie £*ifteng ber $uben 
in £)eutfdjlanb für ein Ungtucf, tneld)eS ber fittfichen unb poti- 
tifcgen BuSbtlbung unferer Nation fehr im SBege fteht". 

Unb mit biefer Uebergeugung geht ber bremifd)e ©efanbte 
nun mit boppettem £ifer hinein in ben Kampf um bie Söieber- 
aufbebung ber jübifchen 6taatSbürgerred)te. 

£)aS Sofjubentum lägt nad) bem ^eglfdjlagen beS erften 
Befted)ungSplaneS einen gtoeiten, foftfpietigeren, folgen. ©S 
beforgt fid) t»on ben ^Regierungen beS 3aren Mesanber I. bon 
SRußlanb, beS öfterreid)ifd)en KaiferS $rang I. unb beS preugi- 
fchen Königs amtliche biplomatiftfje Sftoten an bie SJbreffe 
Bremens unb fegt biefeS bamit unter augenpolitifchen 
£)rucf. 
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©et Jtongreb — ladjt! 

2lbet bie Hoffnungen auf eine grünblidje Söitfung trugen 
au<h biefeSmal. 

Nut bei manchen üongreßgefanbten toäcfjft burdj bie 
„QMetböcbften Bettoenbungen" bet Höfe bon 6anft ^Peters¬ 
burg, 5Dien unb Berlin baS ^reftige beS HofjubentumS erneut 
um ein beträchtliches, unb bie ©nünürfe ?u bem ©efeße über bie 
Neuregelung beS ftubenrechteS in £>eutfch(anb toerben nur 
noch eingehenbet stoifdjen ben HanblungSbeauftragten ber 
Hofjuben, u>ie Btnftein unb £ämel, unb ihren auf ben maß¬ 
geblichen SJtinifterfeffeln fißenben .ftunben, ben Kongreß - 
gefanbten, abgefprochen, bebot fie bem Kongreß bann sur 
„Beratung unb 33efchlugfaffung" gugehen. 

2JIS baher am 23. Ntai 1815 Defterreidj unb Preußen 
einen neuen „gemetnfamen" BerfaffungSenttourf borlegen unb 
ben „^ubenparagtaph" barin mit gut „Beratung" fteüen, ba 
fängt ber bapetifcbe ©efanbte, Baron bon Necfjberg, taut an 
3U lachen; unb ber Kongreß — lacfjt mit. 

£)et baperifche ©efanbte felbft ift beShalb aber noch lange 
fein ©egnet ber $uben. 

£)aS enthüllt noch heute ein bei ber Bngünbung beS 
^Dienet ^uftigpalafteS im 3af)te 1927 halb berbrannter 
geheimer ^oligeibericht bom 15. Januar 1812. 

„SBegen beS $}uben unb ©roßhänbletS ©Ifan", lautet eS 
ba, „tourbe berorbnet, beffen Betbinbung mit bem baperifchen 
©efanbten, Baton bon Necpberg, $u etforfchen." 

„£)ie Beobachtung beftätigt boöfommen, baß ©Ifan beinahe 
täglich feine Befuche bei bem Baron macht unb baß biefem 
Umgang eine längere Befanntfcfjaft bon Ntünchen aus borher- 
geht. £)iefe grünbet fid) barauf/ baß ©Ifan fchon feit mehreren 
fahren bie ©elbgefchäfte beS BaronS bon Nechberg unb beS 
©rafen bon Nafumobffb, beffen ©attin eine Sftündjnerin ift, 
beforgt. üeßtere fteht gubem f<hon lange in einem geheimen 
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Courier b'amout 

fiiebeSberbältniS mit 93aton bon Stedjberg unb fo fdjeint auch 
Eifan mitunter ben Courier b'amour' su machen." 

£)te ©efanbten am Sööiener Kongreß felbft nennen ben 
JJubenparagtapb unter fid) nur nod) ben „£)ufatenartifel", 
benn er fiebt bie Einräumung ber boden ftaatöburgerlid>en 
3Red>te für ade 3uben im ganzen Sdeid) bot unb ift bon ben 
bofjübifdjen 93anfietS felbft mit biel (Selb bis gut SageSotb- 
nung geförbert motben. 

„iJd) fonnte mabtnebmen", fdjreibt 93aron 9fted)berg am 
11. 3uni 1815 nach 9ftünd)en, „baß einige ber erften Sftinifter 
befonbetS über bie 93ebanblung ber £Juben ein gang fpegiedeS 
öntereffe haben mußten, inbem man noch bor ber Üonfeteng 
mich angelegentlidjft erfud)en ließ, bodj in biefem fünfte ben 
liberalen ©efinnungen nid)t gu tru'berftreben. Da id) bemnad) 
fab, baß ber Antrag nicht gu umgeben mar unb berfefbe allen 
in 93apetn beftebenben 93erorbnungen feineSfcegS entgegen ift, 
fo ließ id) eS babei betoenben." 

SlnberS ©mibt! 
©ein giel ift bie Sßieberaufbebung bet jübifdjen ©taatS- 

burgerredjte guminbeft in allen benjenigen ©taaten, in benen 
fie nicht bon biefen felbft, fonbern bon ber Stembberrfdwft, 
alfo burd) ©efeße ber frangöfifdjen 3ftad)tbaber eingeräumt 
toorben finb. 

Datum fefct ber ßongreßgefanbte Bremen« adeS baran, 
um ben preußifdj-öfterreid)ifd)en „2)ufatenattifer gu $ad gu 
bringen, inbem er ihn fo tief unb fo lange in ber Parteien 
6treit giebt, bis er, bödtg gerpflucft unb gerrupft, als 93er- 
banblungSgrunblage nid)t mehr in $rage fommt. 

Unb nacbbem bieS gelungen, tairb eS mit bieler Üift gu 
Söege gebracht, einen Entmurf beS bisher gang unbeadjtet 
gebliebenen $)olfteiner ©rafen 93ernftorff gum 3U9* 3U 
bringen. 
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„3n" ober „toon" 

©tefer enthält sunädjft nodj bie ©aßtoenbung, baß 

ben 3uben alle ihnen „in" ben beutfdjen ©inselftaaten ein- 

geräumten ©taatsbürgerredjte erhalten bleiben follen. ©mibts 

bemühen gebt nun babin, möglichft unDermerlt au$ bem „in" 

ein „Don" $u machen; benn bann gelten alle gtuar in, aber nicht 

auch Don ben beutfdjen €inselftaaten, fonbern Don ben $ran- 

gofen bort tüährenb ber napoleonifchen Kriege eingeräumten 

3ubenftaat$bürgerredjte nid)tö mehr. 

„Dn" ober „Don", ba$ fei Döüig einerlei, fdjneibet SBilljelm 

Don Humbolbt, ber preußifdje ©efanbte, bem flugen Bremer 

ba$ 2öort ab. Unb auch her ©aniel 33uchholg fotoobl al$ feine 

mit bem unbefannten <£nttt>urf be$ ©rafen 33ernftorff nur 

toenig Dertrauten fjofjübifdjen Hintermänner erlernten ben 

ilnterfdjieb nicht. 

©rft als ber ungefdjicfte tublfcfte ©efanbte gerabetoegS bie 

$rage auftüirft, ob benn ben £juben audj bie ihnen Don ben 

fransöfifchen ©efeßen in ben beutfdjen ^inselftaaten einge¬ 

räumten 6taatäbürgerred)te erhalten bleiben müßten, ba toer- 

ben alle Kongreßteilnehmer ben großen ilnterfdjieb gtoifchen 

ben 233ortd)en „in" unb „Don" getoahr. 

©odj ba greift ©mibt fdjlagfertig ein, inbem er bie nadj 

Behnjähriger <£ntmadjtung burch DlapoteonS Herrfdjaft eben 

erft toieber glütflidj gurücfgefehrten unb in ihre SKedjte toieber- 

eingefeßten durften aufruft, ob fie nun am ©nbe gar biefe 

©emaltfjerrfdjaft be$ enblich befiegten 9läuber$ ihrer £h?one 

burch bie 2lnerfennung unb 21ufredjterfjaltung feiner ©efeße 

in ihren £änbern als $u 9tedjt befräftigen tooöten. 

©iefer Aufruf Derfehlt feine 3Birfung nid^t. 

©pontan erhebt fiel) ber ©efanbte be$ Könige Don ©nglanb 

unb Kurfürften Don HannoDer, ©raf Don fünfter, unb er- 

flärt, baß aus ben SKedjtSaften ber efransofen niemals 9tedjte 

hergeleitet toerben fönnen. 
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©et prft toon 6onbex^aufcn unb bie pbenftöge 

©er Söiener Kongreß, bie Nerfammlung ber bon Napo¬ 
leon entmadjtet getoefenen gürften, fann plößlid), toill er nicf)t 
bem fransöfifcben ©efanbten Satleßranb gerabesu legitime £ln- 
fprudje aud) auf bie Eroberungen FranfreicßS in ©eutfcßlanb 
einräumen, ntd)t anberS, al$ bem ©rafen bon Nlünfter bei- 
Buftimmen. 

Unb fo läßt 6mibt fofort ben bon bem Vertreter be$ 
Honigs bon Englanb geäußerten ©runbfaß in bie ilongreß- 
protoloHe aufneßmen. 

Wenige läge fpäter feßt er bann audj bie Einfeßung be$ 
Sßörtdjenö „in" ftatt „bon" in ben 2ert be$ „3ubenartifel$" 
be$ ©rafen 93ernftorff burdj. 

Unb ba ben 3uben in Bremen bie 6taat$bürgerred)te nun 
nidjt bon ber Negierung ber .©unfeftabt, fonbern bon ber- 
jenigen $ranfreid)$ toäßrenb ber 53efaßung^geit eingräumt 
toorben finb, fo bebeutet ber neue „Fubenartifel" nid)t$ mehr 
unb nid)t$ toeniger, als ben Söiebereintritt ber früheren 
NecßtSlage. 

©anad) aber obliegt ben bremifdjen $uben bie ^ftidjt, ben 
freien ©tabtftaat toieber bu räumen. 

£atfädjlidj nimmt 6mibt bie ©urdjfüßrung biefer Folge¬ 
rung mutig unb mit auSgeBeicßneter biplomatifdjer Umfid)t 
auch fogletdj in Eingriff. 

Unb auch ber Uurft bon 6onber$ljaufen legt bie ihm er¬ 
teilten Sßeifungen Bum Erlaß bon befreienben 3ubenftaat$- 
bürgergefeßen auf feine 2lrt au$: er befreit fein fiänbcßen bon 
ben Fuben, inbem er fie auStoeift. 

©otooßl Sftetternid) als auch ©arbenberg finb fo bon bem 
Bremer ©efanbten überliftet toorben. 

Unb beibe haben gubiel jübifche Nücffidjten bu üben, um bu 
ihrem biplomatifdjen ©ereinfall nun toenigftenS fchtoeigen bu 
fönnen. 
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5Die SJubencmansipation bot bem ^tantfurtet 23unbe$taö 

6ie muffen Me Ueberliftung eingeftefjen. 
£)ie AJienet ilongteßjuben laffen, als aud) £übecf toiebet 

Me «Mtaftfeßung feinet eigenen JJubengefe^e plant, nicht eher 
nad), als MS Sftetternidj am 9. 3uni gut Seber Qteift unb 
ipatbenberg ftd) am 10. Jfuni mit einet Mplomatifchen 91ote 
an ben Hübedet 6enat toenbet. 

£>ie 3uben geben ben Jlampf nicftt fo leidet auf. 
9lad) Abfchluß beS Söienet ^ongteffeS ergtmngt baS Sof- 

jubentum Me AMebetauftoüung bet gangen 3ui>^nftage Pot 
bem gorum beS in ^tanffutt am QJlain tagenben £)eutfd)en 
33unbeStageS. 

Am 27. 3uni 1820 btingt 6mibt bott eine üotrefponbeng 
bet bremifchen 3ubenanfüf)tet 33enbix ©umbel 6d)tt>abe unb 
Aronfohn mit Amfdjel Sftaper Pon 0lot^f<f)ilb in feine 
#änbe. 

£)ie Briefe finb Pom 4. unb 25. $um. 
£)aS ^auS SRothfchilb leitet fie mit einbtinglidjen ©otftel- 

lungen bem öfterteichifdjen 33unbeStagSpräfibenten ©taf Pon 
53uol gu. 

liefet überläßt fie 6mibt insgeheim gut ©infidjt. 
9Jlit 33ettounberung muß bet bremifche ©efanbte ba nun 

tefen, toie bie 3uben bei bet Aufgählung ißtet 93etbienfte um 
93temen fogat Me hohen ©ttafgelber anfüßten, bie fie tüegen 
fortgefeßter Uebetttetungen bet ©efeße gaßlen mußten. „£)aß 
fie felber eingefteßen", fdjreibt ©mibt ßiegu, „fie batten toegen 
Uebetttetungen betmaßen befttaft toerben muffen, baß fie bie 
©umme füt bebeutenb genug galten, um fie als butdfj fie her- 
beigefüßtte 3?inangborteile beS ©taateS geltenb gu machen, 
folcheS fann bodj nut 3uben einfallen." 

Aber ob bie 33etoeiSgrünbe nun ftatf obet fd^toadb finb, 
batauf fommt es jeßt gar nicht mehr fo febr an. £)ie gange 
Angelegenheit ift gu einet jübifdjen ^Jkeftige- unb 3ftad)tftage 
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£>a$ ioaug 0totbfdjilb übernimmt Me $üfjtung 

getoorben, hinter bie ffcft Pon nun an nicmanb anberS (teilt, aU 

— bie 91othfd)ilbS felbft. 
„£>ad ijaug 91otbfd)ilb", fdjreibt (Smibt am 30. Sluguft 

1820 nach Bremen, „ift burdj feine ungeheuren ©elbgefd)äfte, 
933ed)fel- unb KrebitPerbinbungen in ber $at jet^t gu einer 
toahren Qftacßt ertoadjfen unb bat ftdj bergeftalt in ben $3efiß 
beö großen ©elbmarfteö gefeßt, baß e$ bie 33etoegungen unb 
Operationen ber 9ftad)tbaber unb felbft ber größten euro- 
päifd)en 9ftäd)te gu hemmen unb gu förbern im 6tanbe ift, toie 
ed ibm gefällt. Defterreid) bebarf 9lothfd)ilb$ .Qilfe gu feiner 
gegenwärtigen Oemonftration gegen Neapel, unb Preußen 
batte längft mit feiner Konftitution fertig fein muffen, wenn 
ba$ ü3au$ 9lotbfd)ilb ibm nicht bie 33ergögerung möglich ge¬ 
macht hätte. 2lucb Pon ben mittleren unb fleineren Otaaten 
befinben fid) mehrere in ähnlichen SftotPerbinbungen mit biefer 
@elbmad)t, meldje ed biefer leidjt madjen, auf ©efäüigfeiten, 
befonberS wenn fie fo geringfügiger 2Irt erfd)einen, tt>ie bie 
^ßroteftion pon ein paar Oußenb 3uben in einem fleinen 
(Staate, anfpredjen gu bürfen. Söie febr bie 2ftad)t unb 93ebeu- 
tung ber 01otbfd)ilbd befonberS in bem letzten 3af)re geftiegen 
ift, bapon habe ich an bem Peränberten 6tanbe bed 5;bermo- 
meterS ber biefigen 6itte feit meiner Sftücffebr Pon SBien hier¬ 
her in Jfranffurt felbft ba$ auffallenbfte 3eicben gefehen. 33i$ 
gum €nbe bed Porigen 3ahre^ toar e$ hier noch gegen alle 
(Sitte unb üebendart, einen 3uben gu ber fogenannten guten 
©efeöfchaft gugulaffen. Kein 3*anffurter kontier ober Kauf¬ 
mann lub einen 3uben gum £ffen, felbft feinen ber 9lothfd)ilbe, 
unb bie 23unbe$tag$gefanbten nahmen auf biefe 6itte foPtel 
fRücfficht, baß fie ed ebenfalls nicht taten. 6eitbem ich toieber 
hier bin, finbe id) gu meinem großen €rftaunen, baß ileute tote 
23ethmann, (Sontarb, Brentano mit ben erften 3uben effen unb 
trtnfen, fie gu ©aft bitten unb Pon ihnen gu ©aft gebeten 
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©elb unb SJtadjt 

toetben, unb man Ijat mit auf meine 93ettounbetung batübet 
gut Slntmott gegeben, man fönne einmal fein ©elbgefchäft bon 
S3ebeutung mebt ohne 3ugtehen biefer Heute machen, man muß 
fie fich sum ^teunbe halten, man batf es nicftt mit ihnen bet- 
betben unb bergleichen mehr. 

9ladj biefen Vorgängen finb bie Stotbfdjilbe unb #etg benn 
audj bon eingelnen ©efanbten gebeten tootben." 

©ingefühtt bom ©tafen bon ©tote unb bem pteußifdjen 
i^onful in Sternen, £>eliuS, etfiheint Sknbi* ©umbel ©chtoabe, 
bet btemifche ^ubenanfüfjtet, anfangs 3uli 1820 untet ben 
^ittidjen 9tothfd)ilbS bei ben gut Tagung beS 33unbeStageS in 
^tanffutt antoefenben ©efanbten bet Hänbet, batuntet auch 
bei — ©mibt. 

£)em btemifchen ©efanbten fteilid) gilt nicht baS ©elb, 
fonbetn bie i?taft, biefeS gut ©influßloftgfeit gu betbammen, 
als entfdjeibenbe SJtacht. 

3lothfd)ilb, bieS bebeutet fo biel toie baS ©elb. 
©mibt felbft abet halt fid) fut bie Sftadjt. 
Unb batan änbett fidj auch nid&ts, als Stothfdjilb, baS 

©elb, eS gu SBege btingt, baß bet faifetliche ®auS-, #of- unb 
©taatsfanglet *Jütft ©lemenS bon QJlettetnidj aus Söien nach 
^tanffutt fommt, um butdj IJotgcleiftung einet ©inlabung als 
©aft in baS jübiftfte Saus eine btobenbe ©emonfttation gegen 
alle jubenfeinblichen ©taaten unb beten S3unbeStagSbetttetet 
gu tidjten. 

Slothfchilb etteidjt bei ©mibt ttoßbem nicht meht, als 
S3enbfe ©umbel ©djtoabe, Slronfohn unb bie übtigen Sin- 
füfjtet bet hanfeatifchen SJubenfchaft. 

„SBenn man babon nut eine Slfjnung gehabt hätte", 
etflätt Slothfchilb, „baß bie fteien ©tabte fich fo gegen 
bie £fuben benehmen toütben, fo toütbe ich mit meinen ©lau- 
benSgenoffen in ben iahten 1813 bis 1815 baS leßte batan 
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„€felf)aft tmb fatal tr 

gefegt haben, um gu berhinbern, baß fie ihre ©elbftänbigfeit 
wieber erhielten, welches bamals fehr leicht gewefen fern 
würbe." 

60 fehr baS -Saus Sftotbfdjilb fidj audj anftrengt, bte freie 
Ötabt Bremen auf bte $nie gu gwingen, nun ift eS gu fpät. 

©er bremifd)e (Befanbte fd>reibt über baS Treiben SRotfj- 
ftftilbö unb ber übrigen ßofjübifchen $inangterS: „eS ift fo efel- 
baft unb fatal unb für unfere t)iefige AMrffamfeit fo unan¬ 
genehm ftörenb, baß idj bie böllige Austreibung ber ilinber 
üftaelS aus unferer 6tabtrepublif wirflid) immer mehr für 
eine angelegentliche ÖtaatSforge halten muß/' 

©emgemäß berfährt aud) 6mibt, ber alSbalb feiner 33er- 
bienfte wegen gum 31egierenben 33ürgermeifter gewählt Wirb/ 
in Bremen. 

AIS einer ber erften berläßt 23enbir ©umbel 6cf)Wabe bie 
unwirtlich unb aügu aufgeklärt geworbene -öanfeftabt; freilich 
nicht/ ohne gubor noch große Odjulbforberungen aufgetürmt gu 
haben/ um bie er feine nichtjübifchen ©läubiger bringt. 

_ Anbern 3uben gibt ber 33remer 6enat baS 0leifegelb, um 
fie loS gu werben. 

$t)pifcb hiebei berläuft ber ^aß beS 6alomon iJfaaf, über 
ben bie Akten F 8 E 2a beS CtaatSarcßibS Bremen ausführ¬ 
lich berichten. 

^unbert £aler berlangt ftfaak bon bem Ctabtfenat, bann 
Wiü er famt feinen 6prößlingen nach Amerika auswanbern. 
Üftad) unb nach fteigert er ben betrag auf bierhunbert, fdjließ- 
lich auf fedjShunbert Saler, etwa runb adjtgehnhunbert Alarf, 
hinauf. ©nbe Sftai leiften er unb fein 6proßling £ebt) öfaak 
einen feierlichen ©ib, für baS ©elb auch wirkltd) auSguwan- 
bern unb nie mehr gurücfgufehren. 

Üftadjbem ber JJubeneib geleiftet/ Wirb ber betrag auS- 
begahlt. 
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@in c$uöenei& 

SIm 5. 3unt erfolgt bie SluSreife. 
2lm 27. Sftobembet ift bet £ebt) Ofaaf aber fdjon toieber 

ba. 
©tei 9ftonate ©efängnte Wegen ©ibbtudjeS fotoie energi- 

fdje Sftaßregeln ber bremifcßen Regierung erft betreiben ißm 
bie £uft an ber 2Bieberßolung be$ einträglichen ©elbgefd)äf- 
te$; im gtübjahr 1842 betläßt er Bremen für immer. 

Om politifdjen £eben Bremens ift ber große Bürgermeifter 
6mibt eine einmalige ©rfcßeinung. 

©ie 3eit nad) ihm berfteßt e$ niij^t, fein Sßerf fortgu- 
füßten. 

©ie ioanfeftabt bringt ihre Ouben nie mehr gang lo$. 
©a$ SauS 9totßfcßilb bleibt auch hie* suleßt 6ieger. 
Söäßrenb fo ber SKefpeft bor beffen ©elbmadjt im 3Iu$- 

lanbe ftänbig fteigt, fällt er gu Saufe. 
©ie Ouben in ^önffurt sieben fidj immer mehr ben Saß 

ber Bebölfetung unb beS 6enate$ ber freien 6tabt gu. ©iefer 
ift feft entfcßloffen, baS ihnen bon ©alberg eingeräumte 
Bürgerrecht Wtebet gu nehmen, Unb ®taf Buol-6cßauen- 
ftein, ber öfterreicbifcbe Botfißenbe beS in ber alten 
i^aiferftabt tagenben BunbeStageS, ftimmt benv hinter 
3ftetternicb$ SKüden, gu. 

Slmfcßel 9Rabet, 6alomon unb $atl SHaper, bie Süter 
be$ (Jtanffurter Saufet erfahren bie$. 

3a Einern günftigen 3eitpunft fcßreibt Slmfdjel Sftabet ba¬ 
ßer an ben preußifchen 6taatSfangler Oürft Satbenberg: „On 
bem gegenwärtigen 3Jugenblicfe, wo 6eine ©Helleng ber Sen 
BunbeStagSgefanbte unb 2ftinifter ©raf bon Buol fich bei 
©ueret ©urcßlaucßt befinben, erneuere ich meine untertänige 
Borfteüung in Betreff beS 6cßicffalS meiner ßiefigen ©lau- 
benSgenoffen, bie ber ©ntfcßeibung beS Saßen BunbeStageS 
in ber gefpannteften Erwartung entgegenfeßen. 2Bir feßen 

20* 307 



Preußens itßnig muß fidj beugen 

unfere größtß Hoffnung in bte erleudjtete prßußifdjß Regierung 
unb ^egen biß innigftßn Sßünfdjß für biß Söollgißhung ber Pon 
bßrfßtbßn anerfannten ©runbfäßß, übßrgßugt, baß (£ußr £)urdj- 
taudjt biß ^ortfdjrittß, toßlchß mßinß ©laubßnSgßnoffßn fßit 
Pißrgig 3aßtßn in bßt Kultur gßmadjt, gu richtig toürbigßn, al$ 
baß <©ö(hftbißfßlbßn ßrlaubßn folltßn, baß ißnßn gur fßrnßtßn 

2Ju$bilbung unb Sterbßffßrung biß Sößgß Pßrfpßrrt obßr ffß 

barin bßfdjränfßt toürbßn." 
©odö ^arbßnbßrgö ipßrr, Ifrißbricft SBittjßlm III., ßrHärt: 

,,$d) toitt nicht, baß prßußifchßrfßitS biß 3ubßn bßi bßm 33un- 
bßStag untßrftüßt toßrbßn. 

2lflßin, Slmfdjßf 9ftapßr hat bßn gßitpunft fßinßö <5chrittß$ 
in boppßltßr irjinfidjt gut gßtoähtt. 

£)ßnn mit bßm S3ßifammßnfßin 33uo($ unb #arbßnbßrg$ 
trifft nun ba$ bringßnbß 23ßbürfniS *Prßußßng gufammßn, 

fidj gur SKßttung fßinßr ^inangßn ßinß #unbßrtmittionßn-2In- 
(ßihß gu Pßrfchaffßn, ßinßn S3ßtrag, bßn nur ßinßt gßbßn 

fann: — Stothfdjttb! 
£>ßr SJladjt biefßr Satfadjß muß au(h ^ßrßußßn$ ^onig fidj 

bßugßn. 
Um bßn Charaftßr bß3 SlnfßiljßgßfdjäftS aU ßinßS biß @r- 

prßffung potitifcjber Sagßftänbniffß bßgtoßtfßnbßn 2lftß$ gu Pßr~ 
bßtfßn, übßrträgt Sftapßr 2Imfdjßl biß Slbtotcfiung bßm £on- 

bonßr Nathan. 
Sladjbßm bißfßr bßn ihm unbßqußmßn prßußifdjßn i^onful 

unb 23ßrtrßtßr bßr 6taat3banf ißrßußßnd, 33aranbon, au$gß- 
fc^attßt hat, fdöließt ßr mit SBilhßlm Pon ^umbolbt, mittlßr- 

toßifß prßußifthßm ©ßfanbtßn in £onbon, unb bßm Pon irjar- 
bßnbßrg ßntfanbtßn £Mrßftor bß$ prßußifc^ßn 6djaßamtß$, Pon 
0lothßr, biß Slntßihß ab. 

6iß toirb Pom #aufß 9tothfcf)i(b gum $urfß Pon nur gtoßi- 
unbfißbgig übßrnommßn. 

308 



„Qi ift ein gana tofjet unb ungeBUbetet SJtenfd)" 

(Schon 1824 fteht fie auf über *ßati. 
£>a$ 33anfhau$ gewinnt mit 3infen unb *ßrobifionen baran 

mehr al$ fünfunbbteißig SJtillionen. 
ünb bie machtboüe Unterftüßung be3 jübifdjen ©mangi- 

pation§fampfe$ in ^ranffurt muß Preußen außerbem aU 

politifcße Draufgabe getbäfjten. 
5Iuf Sßilbelm bon Humbolbt, ben tatfd)toadjen 5leftljeten, 

madjt Sftatljan 91othfd)ilb gtoar feinen fßmpatijtfdjen ©inbruef. 
,,©t ift ein gang tobet unb gang ungebilbeter ÜJJlenftfj", feßteibt 
bet pteußifeße ©efanbte. 

2lbet ba$ jübifche ©elb unb bet Umftanb, baß Nathan e$ 
ißm immer bienfttoillig gut Verfügung ftettt, berfohnt bodj bie 
berleßte Vornehmheit be$ Diplomaten auch Imeber, unb fein 
©efamturteil Hingt au$ in einem begeiftetten Hob auf ben 
„Verftanb unb baS ©enie, toelcheS biefet Jjube für bas ©elb 
habe". 

sftodj ftärfer in feinen Vann siebt Üftathan ben Direftor 
bon 9lotfjet, beffen Hetg ob bet ibm überreif gugefloffenen 
9lotbfd)ilb'fcben VertrauenSbegeugungen bon ©rgüffen betüob- 
pteifung überfließt. 

60 ift Preußen als Vorfpannmadjt für bie jübtfdjen ftnter- 
effen gefirfjert. 

Das Veftteben be$ ^tanffurtet 6enat$, bie Vehanblung 
bet 3ubenftage au$ ben Hänben be3 VunbeStageS gu nehmen 
unb, ähnlich toie in Bremen, tatfädjltdj unb ortlidb felbft gu 
regeln, mißlingt. 

©inem befonberS gebilbeten VuSfdjuß be$ VunbeStageS 
fällt im Benehmen mit bem 6enat bie Herbeiführung bet 
©ntfdjeibung in bet $rage bet bürgetlic^en ©leidjftellung bet 
SJuben gu. 

Der nädhfte, ben ba$ Hau$ SRothfcljifb fich fauft, ift f^tieb- 
tidh bon ©enß, bie rechte Hanb SJletternidjS in allen VunbeS- 
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„®a$ toat ein ftteunb!* 

tag«- unb Swöngfragen, Sournalift unb ©ebieter übet bie 
treffe, bie 53efted)lid)feit in ^ßerfon. 

2luf ber £)urd)reife gum Aachener Kongreß faum in $tanf~ 
furt angelangt, unterliegt et auch fcbon bem Einfluß ber brei 
bort refibierenben 9lotbfd)ilbbrüber. 

Mit ad)tbunbert ©olbbutaten beginnt bie lange SReibe 
SRothfchilb'fcber 33efted)ung«gahlungen, bie im Haufe ber Sabre 
immer böber unb hoher toerben unb ©enß guleßt aflein in bie 
Hage Perfeßen, fein foftfpielige« Hiebe«oerbältni« mit ber 
Sängerin Sannt) ©Ißler gu finangieren. 

9tad) feinem Sobe toirb Stotbfdjilb einft fcftreiben: ,,£)a« 
toar ein Sr^nb! ©inen folcben befomme icb nicht mieber. ©r 
bat mich große ©ummen gefoftet, man glaubt e« nicht, tru'e 
große ©ummen; benn er fcbrieb nur auf einen Settel, tna« er 
haben tooflte, unb erhielt e« gleich; aber feit er nid)t mehr ba 
ift, febe ich erft, toa« un« fehlt, unb breimal fo Piel mochte idj 
geben, fönnte ich ihn in« lieben gurücfrufen. 

©enßen« Snitiattoe entfpringt nun auch ba« gtoeite, gum 
richtigen S^lpunft an Sarbenberg nach Slacben abgefanbte 
©cbreiben ber SRotbfchilb«: ,,£>a« 3ufammentreffen ©uerer 
Z)urcblaud)t mit ©einer £)urcblaud)t bem $errn Surften bon 
Metternich ift bie gemünfdjte 33etanlaffung, tneldte mir eifrig 
ergreifen, inbem toir bon ihr bie enblicfi gunftige ©ntfd)eibung 
unfere« ©cßicffal« erbitten unb bertrauenöboü hoffen. ©« be¬ 
trifft nämlich bie enblid)e ©ntfd)eibung unferer bürgerlichen 
93erhältniffe, toeldje jeßo für un« ba« tüitfjtiafte ift, inbem ba« 
2öohl ber 53efenner unfere« ©tauben« hierfelbft barauf beruht 
unb feben Slugenbltcf unfere« £)enfen« befcßäftigt." 

©alomon unb Rax\ Maper 91otbfdjilb begeben fich felbft 
auf bie Üleife unb ber Aachener Kongreß geht nicht gu ©nbe, 
ohne baß beibe ben faiferltdjen ©taat«fangler Surftcn oon 
Metternich gefptocßen höben. 
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PettecfT 

©et beteinte ©tuet <ßteugen$ unb OeftetteidjS auf ben 
93unbe$tag bringt biefen bann gtoat gut SRaifon, abet an feinet 
©teile ftebt ein tueit fchlimmetet ^einb gegen ba$ ftubentum 
auf: ba$‘Söolf. 

3n 9totb- tote in ©übbeutfdjlanb, auf bem JJungfetnftieg 
an bet Giftet gu Sambutg mie am körnet gu ^tanffutt bemon- 
fttiett bie Söeoöltetung. 

Untuben bteeben au$. 
^lugbiättet, bie erften tötet 2Jrt, toetben Oerteilt. „#epp, 

Sepp S^PP/ 3ube oettetf!", ftebt batauf. 
Slbet bet 93olfdbetoegung fehlt bet Ruhtet. Metternidj 

unterbrüeft bie 93etoegung butcb bie namens bet monatebifeben 
Sampelmännet bet ioeiHgen Slfliance gefchaffenen i?arlsbabet 
33efd)lüffe unb anbete ©etualtmaßnabmen. 

©ie öftetteiebifebe Regierung entfchließt fid) nun, ba$ Sau$ 
9totbfd)ilb auch in SBien anfäffig gu machen. 

©ie oftetteid)ifd)en ©taatSfinangen finb banf Metter¬ 
nichs foftfpieliget ^ßolitif bet gtoangStoeifen 5Jufred)t- 
ethaltung be$ übetlebten politifchen, geiftigen unb ful- 
tuteUen status quo in Mittel-, ©üb- unb Dfteuropa total 
gerrüttet. 

Oeftetteid) btauebt ©elb. 
©a$ SauS 5tothfd)ilb hat e$. 
0tatban allein hat in Bonbon in ben lebten Monaten 

gtoeibunbertoiergig Millionen Matt an ©taatSanleihen be¬ 
geben. 

©ie SBienet Regierung biebett fidö an. 
©ie läbt ©alomon 9totfjfd)ilb ein, fidj füt ftänbig in 

Deftetteicb niebetgulaffen. 
Unb alsbalb beginnt bet 33otg, bei toeldhem ben Deftet- 

teicbetn bie Slugen Pot üeib unb ben 0tothfdjilb$ Pot ^fteube 
übergehen. 
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&ie beutfcfyen $eftung$bau0et&tt 

3toet Anleihen, bie eine gu stoangig Millionen ©ulben, 
ble anbere gu fünfunbbreißig Millionen toerben begeben. 

©en .©auptanteil geichnet ba$ .©au$ 9tothfd)itb fetbft. 
©alomon ift ingtmfchen nach 2öien übergefiebelt. 
<Jür bie inSgefamt fünfunbfünfgig Millionen ©ulben, bie 

bie ©onau-Monardjie erhält, muß ffe mit 3in$ unb 3infe$- 
ginö, ^roPifionen unb ©pefen fjunbertfünfgehn SJlittionen @ul- 
ben gurücfbegahlen. Slußerbem treibt ba$ 33anfhau$ nodj ben 
ilurg ber Anleihe auf fjunbertfedjgig hinauf unb madjt an ben 
gum £eil nidjt toeiterPerfauften ©taatSpapieren abermals 
einen ©pefulattonSgetoinn Pon bretßig Millionen ©ulben. 

$aft Bur gteid^en Seit aber, ba bie$ gefchieht, öberlaffen 
Metternich unb ijarbenberg ben 91othfcfjilbS einen aus ber 
frangöfifdjen $riegSentfcf)äbigung für nationale SSerteibi- 
gungsbauten am 9tfjein beftimmten betrag Pon gtüangig Mil¬ 
lionen ©ulben su breieinhalb ^ßrogent 3ur freien Sftußung unb 
Verfügung. 

©eben bie ungeheuerlichen Sfterreidjifcfjen SBudjeranleihen 
bie fidjere ©runblage für bie bauernbe bleibe ©alomon fRoth" 
fdjtlbS in SDten, fo bringen bie alSbalb mit bem Honigreidj 
Neapel Porgenommenen SlnleifjetranSaftionen üarl MaperS 
bie Sftieberlaffung be$ 33anffjaufe$ auch in Neapel mit ficß. 

©ort, toie fürs barauf auch in ©arbinien, brechen unter 
militärifcher Rührung ©olfSaufftänbe gegen bie abfolutiftifd) 
unb obenbrein furgfidjtig regierenben ©pnaftien aus. 

©er ^önig Pon ©arbinien Perbietet ben ärmeren SJolfS- 
fdhichten, ihren Ambern baS Hefen unb ©chreiben lernen gu 
laffen. 

Metternich billigt baö! 
€r ftärft ben hettfchfüdjttgen Monarchen ben 9!ucfen unb 

rät ihnen an, femeriet 33olfSredjte anguerfennen, auch jebtoebe 
eingeräumten 3ugeftänbniffe toieber rücfgängig gu machen. 
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©et ilatöadjet Hongtefj unb bie SluSfaugung Neapel« 

Hirn Kongreß su Sroppau unb üaibacft fe^t er bie bewaff¬ 
nete ©inmifcbung burdj. 

©ine ofterreidjifdjß Slrmee erhält Auftrag, mit Söaffen- 
gewalt bie Könige Pon ©arbinien unb Neapel Wieber feft auf 
ihre wanfenben ibtßne gu feßen unb folange im -Hanbe gu blei¬ 
ben/ bis baS Wtberfpenftige 23olf ben SBiberftanb aufgäbe unb 
mit erbrücfenben -Haften am 23oben läge. 

©aS leitete gu beforgen, beruft SUtetternid) ben 6alomon 
9lotbfd)ilb. 

Unb biefer entfenbet feinen trüber -ßarl SJlaper. 
©te ofterreidjtfdjen Gruppen rüden „rühm- unb Wiber- 

ftanbSloS", wie ber 6fterreicf>ifc3öc ©efanbte ©raf ^icquelmont 
berichtet, „in Neapel ein". 

Söiele Millionen ©ulben foftet bem ilonig ^erbinanb I. 
Pon Neapel ber ürieg gegen fein eigenes 23oIf. 

©er i^onig Will ©arleben bei feinem QJlailänber #ofjuben 
aufnebmen. 

©odj SJletternidj bat bie öfterreidjifdjen Vertreter angewie- 
fen, bie Vergebung an baS Hanfbaus SKotbfdjtlb burdjgufeßen. 

Unb fo gef(biebt es audj. 
Sftadjeinanber fd^tießt S^arl 9ftaper in bem einen Jfabre Pon 

1821 auf 1822 Pier ©taatSanleiben gu inSgefamt fiebgig 9Jlil- 
lionen ©ufaten ab, „auSgablbar an benjenigen, ber gum Emp¬ 
fang berechtigt ift". 

Hängft fc^on aber bat fidj 9ftetterntdj Pom $onig, beffen 
HßiHe ja nun Wieber allein in Neapel ©efeß ift, berechtigen 
laffen, bie Soften DefterreidjS in erfter Hinie eingugieben. ©er 
öfterreidjifdje ©efanbte ©raf Pon ^icquelmont fommt mit 
Neapel überein, baß bie Soften beS ^elbgugS in #6be Pon 
Pier Millionen anerfannt Werben; außerbem foftet bie ofter- 
reidjifcbe Slrmee im Hanbe felbft jährlich PierunbgWangig 
Millionen ©ufaten. 
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©ß^dmni« toeniget 

ßarl Maper 9totbfd)ilb$ 3Inletben fommen alfo faft au$- 
fd)ließlid) Den öfterreid)ifd)en Waffen gugute. 

£lber ben liotoenantetl babei giebt bod) ba$ .©aus 9totb- 
fdjilb felbft. ©enn ba$ itonigreid) Neapel bat für bte fünf- 
unbfünfgig Millionen ©ufaten mit 3^' 3wf^gin$ unb ^ßro- 
Pifionen tt>eit mehr als bunbert Millionen ©ufaten gurüefgu- 
gablen. UeberbieS übernimmt 0lotbfcf)üb bie Drei Anleihen gu 
einem burd)fd)nittlid)en ilurS Pon fiebgig, ben er in furger Seit 
an ben Torfen auf bunbert unb bunbertgebn emportreibt unb 
fo toieberum burd) ©pefulation einige weitere breißig Mil¬ 
lionen profitiert. 

2Degen „3afob Pon 9Rotbfd)ilbS PerbienftPoüer Mittoirfung 
bei biefen Anleihen gur ^inangierung beS gelbgugeS gegen bie 
liberaliftifebe SRePolution in Neapel" ermirft Metternich am 
1t. Sluguft 1821 beim Reifer $rang nun auch bie Ernennung 
beS frangöfifeben 9iotbfd)ilb gum fatferlicben ©eneraltonful in 
ißariS. 

©er auf biefe fo feltene 5Irt auSgegeidjnete junge ©elb- 
(ube bat gu biefer &\t aüerbingS in 3öirflid)feit längft 
fdbon bie $äben gu ben Häuptern ber fommenben libe- 
raliftifcben 9tePolution in ^ranfreid) gefnüpft, 6efud)t 
unb finangiert insgeheim ben 6obn beS „33ürgerS 
©galite", £outS Philipp -öergog Pon Orleans, ben 
alsbalbigen ioerrn beS liberaliftifcb-rePolutionären {Jranf- 
reidj. 

2lber bieS ift baS ©ebeimniS nur meniger. 
©in neues großes Marleben, baS Oefterreid) 1822 ab- 

(ebnt, toeift eS baber aud) nidjt megen politifcber UnguPerläf- 
figfeit ber 91otbfd)ilbS, fonbern toegen beren tmicberifdjen 53e- 
bingungen gurüdf. 

SBenige 933od)en fpäter nimmt Metternidb priPat eine ©ar- 
lebenSfumme Pon faft gtoei Millionen Marf an. 
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Öufcmifjlon — Korruption 

gunf Sage barauf, am 29. ©eptember 1822, erfolgt bie 

bafür bom ©taatSfangler beim iTatfer 3?rang burchgefelgte Er¬ 

nennung ber fünf ungetauften Vrüber gu erblichen Freiherren 

bon fKothfcßitb. 

Fünf Fahre fpäter ift bie ©djulb -UJletternidjS als besaf>lt 

aus ben 9lothfd)ilb'fchen ©djulbbüdjern getilgt. 

Unb im nämlichen Fahre nimmt ber $ürft auch fd)on toie- 

ber ein neues ^Darlehen in Söhe bon einer ÜJliüion auf. 

Slud) für ben ofterreid)ifd)en ©taat benötigt ber ©taatS- 

fangler 1822 toieber eine neue Anleihe bon breißig Millionen 

©ulben. gmar hat baS Saus 9tothfd)ilb babei nur einen Ueber- 

nahmefurS bon neununbfed)gigetnhalb gugebiHigt, toährenb bie 

Söiener Vanf ©ebmüfler gtüeiunbfiebgigeinhalb bietet. 2lber 

©enß, ber Veftodjene, bcrrät bem ©alomon 91otbfd)ilb biefeS 

Ergebnis nod) bor bem gufammentrttt ber Sftinifterfonfereng 

über bie Vefanntgabe ber ©ubmiffionSangebote. Unmittel¬ 

bar bor Eröffnung ber Üonfereng fann baljer ©alomon bem 

Finangmtnifter ©raf ©tabton noch fd)neö ein Schreiben auS- 

Ijänbigen laffen, in toelchem er einfach „ein halbes ^ßrogent 

mehr bietet als jeher 9fteiftbietenbe." 

ÜDer ^inangminifter geißelt baS Unlautere biefeS ©efdjäftS- 

gebarenS unb beantragt bie gurütftoeifung beS ©ebots, um fo 

mehr, als ber EinreidtungStermin auch abgelaufen unb baS 

©djreiben betoußt gurücfbatiert ift. 

Allein, ba legt fidj beS ^tnangminifterS borgefeßter 

©taatSfangler ins ÜJiittel unb fdjtebt auf bem Umtneg über 

bie Verlängerung beS EinreichungSgeitpunfteS unb Veftim- 

mung eines erneuten HonferengtermineS bem Saufe 9lothfd)ilb 

hoch noch einen großen £eil ber Anleihe gu. 

Glicht minbet felgt fidj ber öfterreid)ifd)e ©taatSfangler unb 

sRothfdjilb'fdje ©roßfdjulbner für ben ©t'eg beS SaufeS 5loth- 

fd)ilb unb ber jübifdjen ©ache im i^ampf gegen ben VunbeStag, 
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‘jbtt Itdlfleg am SSunbeStaß 

beffen ^räfibent ©raf bon 33uol unb ben $ranffurter 
6enat ein. 

Sftit großer Sinterbättigfeit tagt ©atomon bie giftige fjeber 
3uba ben 3afob 33arudj3, genannt üubtoig 33örne, auf bie 
©effentlidjfeit toirten. 

Unb ©enß, ber teuere, Ijilft aud^ bagu nidjt nur bor, fon- 
bern burdj ^ßribatbriefe unb ©efprädje toeit mefjr nodj bwter 
ben üutiffen mit. 

23aib ift baS Siel ber Minierer erreicht. 
©raf 33uol ftürgt. 

^reiben bon SJlündj - SMingbaufen, ein geborfamer 
Wiener SJtetternidjS unb be$ Saufeg ßlotbfdjilb, tritt an 
feine 6teöe. 

©er Sfranffurter Sfmfdjel SJlaper feiert ben (Singug be$ 
neuen 33unbe$tag3präfibenten mit einem großen ^eftmabl, gu 
bem er bie biplomatifdjen Vertreter aßer beutfcben €ingel- 
ftaaten unb, toie gum Sobn, aucft bie beiben 53urgermeifter be3 
jubenfeinbticben 6enat$ ber freien 6tabt ^ranffurt eintäbt 

^reilid) fommen biefe nidjt; aber bem bon nun an mit aßem 

@:rnft einfeßenben ©rucf Oefterreidb^ unb ^reußenS im $3un- 
beStag bermögen fie fidj auf bie ©auer nidjt gu toiberfeßen. 
Unb fo erreicht ba$ Sau$ 31otbfd&i(b burcb ben 6djieb$fptudj 
be$ 53unbe3tag$ bom Sluguft 1824 als erften Seüfieg bie Sluf- 
bebung be$ ©bettogtoangeS, beS Verbots ber @rtoetbung bon 
©runbftücfen unb ben ^ortbeftanb be$ einft bon ©aiberg 
erfauften 23ürgerredjt$. 

©er 6ieg ift ber fidfttbare 2Iu$brucf ber eingetretenen 
3Ibbängig?ett SJletternidjS bom -Saufe ßlotbfdjßb, bie fidj fdjon 
gubor getegentlicb beS j^ongreffeS bon 33erona im Serbft 1822 
auch nad) außen bin beutlidj geoffenbart but. ©enn im ©efolge 
be$ öfterreidjifdjen 6taat$fanglerg befinbet fidj fcbon bamatö 
©alornon ßlotbfdjüb, ber fotoobt SftetternidjS pribate unb 

316 



SDet Söetonaet unb bet Rxk§ gegen Cpanien 

ftaatlicße als aud) bie *Jinan3en be$ iociufeö Notbfdjilb felbft 

babei betreut 
„93ortrag be$ #au$-, ^of- unb 6taatSlan3ler$ durften 

Pon Nletternid) au$ 33etona Pom 19. NoPembet 1822" ift 
baber aud) bas £)olument betitelt, ba$ ben Antrag beS üans- 
lerS auf 93eforberung Nathan 0lotbf«ftilbö sum ©enerallonful 
enthält Unb am €nbe beS 6djriftftücfeS ift bie faifetlidje 

(Entfdjließung angefügt: „8cb berieibe bem Nathan Ntaper bon 
Notbfd)ilb in Bonbon ben ©balltet eines öfterreid)ifd)en 

©enerallonfuls." 

Slebnlid) wie auf bem £aibadjet Kongreß baS bewaffnete 
(Einfdjreiten gegen Neapel, ftebt auf bem Neronaet ber ilrieg 
gegen baS Noll in 6panien 3ur (Entfdjeibung. 

#ier Wie ba gebt eS um bie Nufredjterbaltung beS erb- 

monardjifcben NbfolutiSmuS, unb bie* Wie ba ruft -SNetter- 
nicb 3ur Nieberwerfung ber bagegen aufftebenben Nebolution 
auf. 

Unb Wie ebebem gegen bie Neapolitaner, fo finan3ieren 
Calomon unb feine Nrüber jeßt ben Ürieg gegen bie ©panier. 

©od) nid)t Defterretdj foß ibn bieSmal burcf)fübten, fonbern 

Nletternidj Wiß granfreidj mit ber Noßftretfung feineö WißenS 
bebenlen. 

NiS eS fo Weit ift, treibt ©alomon burdj Wiberfpredjenbe 
Nadjridjten bie ^ßarifer Norfenwerte im rafdjen Sicf3acf-^urö 
bergauf, bergab. 

(Erft tautet bie Nadjridjt auf ^rieg. 

£Me Wertpapiere faßen unb ©alomonS $arifer trüber 
JJalob lauft fie aße auf. 

£)ann lommt eine 3Weite Nadjrid)t über 2lufred)terbaltung 
beS ^riebenS. 

£)ie Rapiere fteigen unb £falob fetjt fie mit hoben ©eWinnen 
aße Wieber ab. 
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ßÜQnerifcf)e kauften 

„©er 9lotbfcbilbT<he Kurier", fd^reibt am 18. 9faPembet 
bet fransöfifcbe fTtegi^rungörfjef ©raf be SMtlele feinem 
23eronaer l^ongreßgefanbten, „läßt unfere Rapiere toieber 
fteigen. ©r verbreitet, baß e$ feinen j^rieg geben toirb. Mit 
finb biefe lügneriftben Sauffen, bie ein neues IfutSauf- unb -ab 
unb große 33erlufte Porbereiten, nicht recht, inSbefonbere toenn 
man bann fpäter bocß toieber ürieg befürchten muß." 

Satfäcblicb bricht biefer auch toirflid) noch aus. 
Unb Metternich muß mit Empörung erfahren, baß bem 

Saus fRotbfchÜb ingmifchen bie 3eit $u lange getoorben unb 
tfafob Pon $atis aus mit bem feinblichen repolutionaren 
Spanien in 33erbinbung getreten tft. 

Mit Mühe legt Salomon ben 3toif<benfaH bei. 
3afob bricht bie heimlichen 33esiehungen ab unb fteüt bem 

am 23. 2lpril 1823 an ber Sptße beS fransöfifchen SeereS in 
Spanien einmarfchierenben Seqog Pon Slngouleme, Neffen 

üubtotgS XVIII., ©elb unb Ihebit beS SaufeS 9lothfd)ilb auf 
ber iberifchen Salbinfel gur Verfügung. 

53alb tüirb stoifcben 2310ele unb JJafob in ©egentoart ber 
herbeigeeilten 53rüber Slathan-ilonbon, Slmfcbel-eJhmnffurt unb 

Salomon-SBien eine Anleihe Pon breiunbgtoansig Millionen 
Francs Perhanbelt, nach beren 3uftönbefommen Söiüele ftcft 
hocherfreut rühmt, bem Saufe 31otf)fcf)ilb burch 21uf- 
Stoingung eines UebetnahmefurfeS Pon neununbachtstgeinhalb 

ben Spielraum für bie üblichen Mudjetgetotnne genommen 
3U haben. 

freilich/ biefe ^reube mährt nicht lange; benn übetS 3aßt 
haben bie 33rüber ben HurS längft über.bunbert hinauf¬ 
getrieben unb sieben ihre üblichen gufäßtichen SpefulationS- 
getoinne auch bteSmal toieber. 

©och 33iüele unb Metternidj müffen nidbtSbeftotoeniger 
gufrieben fein. 
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€lne tjfat&enmg €nglanb$ 

©et -Qetsog Pon Slngouleme läßt nämlidj ba« 0lotl)fd)itb- 

fdje ©elb fo gefd)icft in bie geftung (Eabte hineinfließen, baß 
bie liberale ©orte« ben itönig frei läßt, audeinanbetgebt unb 

bie ©tabt ohne ©d)toertftreid) übergibt. 
5lu« folcßen Säten entfpringt auch fdjon ba« nädjfte 

bebeutenbe 2JliUionengefd>äft be« 9lothfd)ilb'fd)en -Saufe«. 
©a« freiheitliche ©nglanb ift über bie bi^ige unb foft- 

fpielige abfolutiftifdje 3nterPention«politif Sftettetnid)« auf¬ 
gebracht unb befdjließt, biefem eine Slbfüßlung gu oetfchaffen. 

©efterreich fdjulbet ©nglanb au« ben erften ^elbgügen 
gegen bie fransöfifdjen 9iePolution«heete noch hohe ©ummen. 

©aoon mad)t Se*3og Wellington nunmehr namen« ber eng¬ 
lischen Regierung einen betrag pon öiergig Millionen ©ulben 
geltenb. 

Sftetternid) brucft ihn auf 3toan3ig Millionen ©ulben herab, 
©alomon 9tothfd)ilb foü im Benehmen mit feinem £on- 

boner 33tuber Nathan bie englifd)e Regierung im entfprechen- 
ben ©inne meiter bearbeiten. 

Slber bie 33rüber toittern ba« große ©efdjäft unb meiben 
e«, fid) babei in« eigene $leifd) 3u fd)neiben. 

©ie englifche Regierung läßt fid) nun auf nur fünfunb- 
3toan3ig Millionen ein. 

Nathan übernimmt mit noch 3toei anberen englifchen hän¬ 
fen bie $lu«3ablung unb läßt fid) bafür Pom öfterreichifchen 
$inan3mimfter ©raf ©tabion breißig SJtiüionen ©ulben fünf- 
progentige 2ftün3obligationen 3um Hurfe üon 3toeiunbadjt3ig- 
3toeibrittel geben, treibt im herein mit feinen Q3rübern ben 
^ur« fogleich rapib in bie Sohe unb fann fchon binnen fed)« 
Monaten außer ^tooifion unb 3infen einen gufätglichen 
©pefulation«gen)inn pon mehr al« fed)« Millionen bud)en. 

33ei fold)en unb ähnlidjen Wud)ergefd)äften trägt Oefter- 
reich fid) be« öfteren mit bem ©ebanfen be« Abbruche« ber 
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£onbon-$4me$: öftetteidj unb ble Stotbfc&ilbfreunbfdjaft 

Besiegungen sum Haufe 9totfjfdjilb, ohne freitieft jemals ftarf 
unb unabhängig genug su fein, um einen betartigen Cntfdjluß 
in bie 2ßirflid)feit umsufeßen. 

£onbon-$imeS unb Courier bom 5. 3uni 1830 berieten 
hierüber: 

„£)ie HanbelSberidjte, bie mir biefen SJlorgen bon 
^ranffurt am Sftain unb SBien erhielten, berührten sum 
erftenmal bie mähren Urfadhen beS (BelbmangelS, meldjer 
fürstich in biefen unb anberen 6täbten beS Kontinents 
geherrfcht huf unb meldjer, tüie man berfidjert, in einem hohen 
@rabe mit einer ber außerorbentlidjften Qtoiftigfeiten berfnüpft 
ift, toelcfte je stoifdjen einer großen Regierung unb einigen 
tlnbibibuen ftattfanben, bie Reichtum unb Hilfsquellen genug 
haben, um eS nodj felbft in biefem Bugenblicf smeifetfjaft su 
taffen, toelcften bon ben Parteien ber 6ieg anheim fallen mitb. 
£)ie Parteien finb: bas HauS HRotftfcftitb einerfeitS unb baS 
HauS Defterreidj anbererfeits. £>et übte Cinbrud entftanb 
barauS, baß £)efterreidj bie Botfjfdjilb-^reunbfdjaft su teuer 
besohlen mußte, bei einer fürslid) s*oifd)en biefer Regierung 
unb bem Botljfdjilb-HauS abgefdjloffenen ^tnleifte* £Me Unter- 
fudjung, toelcfte man beShatb anorbnete, führte su Cntbedun- 
gen, toelcfte baS SJlinifterium beftimmten, alle ©elbangetegen- 
fteiten ber allgemeinen Sftitbemerbung su eröffnen. £>aS HauS 
31othfchilb entfeftloß fieft, bieS su berhinbern unb ber öfterreiefti- 
feften Regierung su soigen, baß man eine Berbinbung mit bem- 
feiben nieftt ungeftraft auftöfen barf; es mußte, baß Defterreidj 
noch nicht meit in ber Berminbetung feiner ödjutbsinfen bot- 
gerüeft mar unb bermutete, baß es toeiter su feinem Kontraft 
Sugetaffen merben mürbe. £)aS HauS Bothfdjilb menbete baher 
bie Bladjt an, bie eS burdj feine berfdjiebenen großen Berbin- 
bungen auf bem Kontinent befißt, um ben ©etbmangel fo meit 
Su treiben, baß eS jebem anberem Houfe bon meniger aus- 
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5Die toafjre Uxfarfjc bc« ©elbmangel« 

gebebnten Mitteln unmöglich mürbe, es burdj bie Uebetnabme 
irgenb einet folgen ©elboperation gu berbrängen. 9ftan mirb e3 
im allgemeinen bielleid)t für lächerlich — tibicule tbe notion — 
galten, baß irgenb eine Vanitas- ober .ftaufmannSfamilie ein 
fo tiefenmäßiges Vorhaben, al$ baS oben befcbtiebene, unter¬ 
nehmen follte; aber biejenigen, melcbe bie ©elb- unb Hilfs¬ 
quellen beS HaufeS $ftotbfd)ilb fennen, unb gugleid) ben ©tolg 
unb bie ©ier nach Dbermadjt, bie bemfelben eigen ift, toetben 
biefeS teineSmegS für cbimärifd) ballen, fonbern feft bon 
obigem überzeugt fein, Vud) bieten ficf) hiebei feineSmegS fo 
große ©cbmierigieiten — borauSgefetgt, baß ba$ ©ebeimntS 
nicht entbüllt mirb — als biejenigen fid) einbilben, bie nicht mit 
ben großen ©elbangelegenbeiten beS i?ontinentö bertraut finb, 
Sßenn ^ranffurt, ein *pia§, mo ber ©elbmarft äußerft 
befcbränft ift, ber ©cbauplatg ber Operation fein foüte, fo 
mürbe gum Veifpiel bie Maßregel fein, baß man 2öed)fel auf 
biefe ©tabt, an ben Vörfen bon Bonbon unb ^3ariS auffauft, 
unb fte nach ihrer 2lnfunft fogleidj gum OiSfontieren auSbietet. 
Oer 5öert beS ©elbeS mürbe in ^ranffurt fteigen, menn bie 
©efamtfumme nur bunberttaufenb ober gmeibunberttaufenb 
^ßfunb märe, befonberS menn man bie Urfadje babon nicht 
bermuten fönnte. 

Ohne in meitere VuSeinanberfelgungen binftdjtlid) ber Vet- 
fabrenSart eingugeben, melcbe an berfchiebenen ^läßen, nad) 
Verhältnis ber Umftänbe, in benen ficb bie jemeiligen ©elb- 
märfte befinben, abmedjfetn muß, ift eS genug gu bemerfen, 
baß ber ©elbmangel unb baS fallen ber ©taatSpapiere, melcbe 
an allen großen Vörfen Europas ftattgefunben haben, bon 
fcbarfficbtigen unb moblunterridjteten Vetfonen mehr ober 
mentger ber Sftißbeüigfeit gmifdjen fRotbfcbilb unb ber öfter- 
reid)ifd)en Regierung gugefcbrieben mirb. 
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£Me ^mansgroßmadjt 

To which side the victory will incline, there cannst 
ultimately be much doubt, auf toeldje 6eite fic^ ber 6ieg 
fcbließlidj neigen toirb, fann feinem gtoeifel unterliegen/' 

Mas #auS SRotbfdjilb fiegt. 
Mefterreidj muß, toie immer, flein beigeben unb auf bie 

Murdjfübrung ber Trennung feiner ^inangen bon SRotbfdjilb 
bergidjten. 

SKebenber fdjließt baS Hanfbaus 21nleibegefdjäfte mit bem 
bom Mutterlanb eben erft abgetrennten, unter Peter bon Por¬ 
tugal gum felbftänbigen i?aiferreid& proflamierten 23rafilien. 

CS getoäbrt ferner Slnleibegelber an bie SRepublif irjaiti. 
Mem garen SftifolauS I. aber erteilen bie trüber auf fein 

©efudj um eine Slnleüje für ben ruffifdj-türfifdjen Krieg einen 
Korb, toeil Sftußlanb ben £}uben feine 6taatSbürgerred)te ein¬ 
räumt unb außerbem Defterreicb, in bem augenblicflicb nodj gu 
biete SRotbfdjilb'fdje ftntereffen gebunben finb, burdj eine 
Madjtertoeiterung beS garenreidjeS am Halfan gefdjtoädjt unb 
baburcb ber Kurs ber in #änben SRotbfdjilbS befinbtidöen 
öfterreid^if<®en 6taatSpapiere gtoangSläufig gebrütft toerben 
müßte. 

Carl Maßet in Neapel fd^toenft nad) unb nadj bon ben 
nodj immer baS fübitalienifdje Äanb befeßt baltenben Defter- 
reidßern gur ©egenfeite über, madjt fidß beim König burdj Mar¬ 
leben, bei toeld^en er bie eigenen Profite meifterbaft gu ber- 
fcftleiern toeiß, lieb Kinb; unb als bie öfterreidjifdje 33efaßungS- 
armee anfangs 1827 baS Königreich berläßt, bleibt Carl 
Maßet als erfter iftofbanfiet im £anbe gurücf unb bebält baS 
Monopol auf bie Anleihen beS Königreichs beiber ©igilien. 

8n Cnglanb grünbet 97atban gufammen mit feinem 
©djtoager MofeS Montefiore bie SXHiance tfnfurance Com¬ 
pany, eine ber größten unb getoinnbringenbften ©erficberungS- 
gefeüfdjaften. 
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©er parmafenifcbe 6taat3betrug 

6alomon in A3ien sie^t im tiefen ©inPerftänbniS mit 9ftet- 
ternicg unb ©raf Reipperg aus bem nut breigig QKiCüonen 
betragenben unb ognebieS t>exfc^u(beten ©taatSPermögen beS 
«QersogtumS ^ßarma ein galbeS ©ugenb Millionen gerauS unb 
hübet bamit unter kniffen unb Profiten ein ^ßtiuatuetmögen 
für Rlarie ihiife, bie unmürbige smeite ©emaglin RapoleonS 
unb igre mägrenb beffen Verbannung auger ber ©ge mit igrem 
Vuglen Reipperg geseugten Racgfommen. 

£>aS ©pieggefellentum AletternidgS giebei ertoeift fidg, als 
er ©alomon susiegt, um burcg Anmenbung jübifdger Briefs 
eine fpätere Umftogung beS anfecgtbaren ©efdgäftS unmögltdg 
SU madgen. 

„£)iefer beabficgtigte gmetf fönnte am beften unb mirf- 
famften in ©rfüllung treten", fdglägt ©alomon Por, „menn bie 
au$ bem ©taatSPermögen gerauSgefcglagenen V^atmülionen 
fogleicg „auf bie ^irma unfereS .QanblungSgaufeS auSgeftettt 
unb Pon biefer in Sertififate au porteur in Perfcgiebenen Ab- 
fdgnitten" umgemanbelt merben. „£Me Ausfertigung Pon 
©ffeften au porteur, pon einem renommierten VanfgauS auS- 
geftettt unb beren Vefiger ftetS medgfeln, treten allen ficg bar- 
bietenben #inberniffen entgegen. £>enn tooHte man biefe 
3ertififate angreifen, fo mürbe biefe Rtagregel nidgt allein ben 
ürebit Pon Vatma auf inimer sugrunbe ridgten, fonbern alle 
Regierungen, toeldge auf ein unPerleglidgeS ^rebitfgftem gal¬ 
ten, mürben fidg sur Abmenbung bergleidgen ©reigniffe ins 
Mittel fdglagen." 

©o im Vunbe mit ÜRetternidg metftert ©alomon biefeS unb 
nocg mandgeS anbere ©efcgäft. 

£Me üiierung beS ©taatSfanslerS mit ©alomon Rotgfdgüb 
ift fo eng, bag jener biefem su ©efallen fogar bie ^3oft auf¬ 
galten lägt, um gemeinfam bie Versogerung midgtiger Radg- 
ricgten burcg i?urSfpefulation an ber Vörfe auSsunügen. ©o 
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SMe ftansöftfdje ftuürebolution 

toenigftenS berietet es ber getuefene Heiter be$ öfter- 
reid)ifcben geheimen iöauS-, irjof- unb 6taatSardjib$, ^rei¬ 
ben bon Format)!: su iportenburg, ber (Enfel be$ tiroler 
ÄanslerS, in feinem 1848 erfchienenen -5Ö3etf „ilaifer Stans ' 
unb Sftetternidj"* 

©ie fünf 23rüber ftehen ftd) alfo, ein jeglicher in feinem 
(Staat unb alle sufammen in (Europa, recht günftig. 

©a fommt bie 3ulirebolution bon 1830 in Sranfreidj mit 
ihren Serntoirfungen m faft allen europäifchen Hänbern. 

Stuar, bie Torheit üarls X. unb beffen Regierung ^3o- 
(ignac, bie Sluflöfung ber eben erft gewählten regierungSfeinb- 
lichen Kammer noch bor ihrem erften gufammentritt, bie ben 
bulfanartigen 5luSbrudj ber 3ulirebolution borseitig auSlöft, 
überrafdjt auch 3afob 0lothf^ilb. ©aS Hanfbaus erleibet in¬ 
folge ber fdjlagartig fallenben 6taatSpapiere borübergehenb 
beträchtliche Einbußen, 

©och gerabe ba, an bem für baS #auS 91otfjfcf)ilb un¬ 
gelegener 3ßeife su früh eingetretenen fritifdjen SDenbepunft 
für baS 9ftetternidj'fä)e ©bftem in Europa, ertoeift fid) ba$ 
ganse ©etoidjt ber in bie Sßaagfdjale ber ^Potitif beS ofterreidji- 
fchen 6taatSfanslerS geworfenen Sftadjt beS 9lothf<bilb'f<ben 
SftamenS. 

©er europäifdje ^rieg aller gegen alle fteht bot 
ber £üre. 

9lebolutionen brohen in 6taaten auSsubredjen, beren 3ln- 
leihepapiere bas 23anffjauS nicht mehr rechtseitig genug ab- 
ftoßen fann. 

©aS Vermögen ber trüber ift in (Staatsanleihen aller 2lrt 
feftgelegt. 

6te jeht, bei bem nieberen üurSftanb, su berfaufen, bebeutet 
ben fixeren 3hlin beS ©efamthaufeS SJlaper Slmfcfjel 91oth- 
fchilb unb ©ohne. 
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XMe „fünf 33rübet Europas" 

6ie aber behalten, unb gufeljen toie ettoa burch SRebolution 
unb $rieg gange 6<hulbnerftaaten Don bet £anb?arte ber- 
fchtoänben, ift nod) fchlimmer. 

2Ufo geben bie „fünf trübet Europas" baran, bie für ffe 
fo ungeitig geftörte SRuhe in Europa toieber herguftellen. 

£ouiS Philipp -Öergog Pon Orleans, 3afob 9lothfchilbS 
Sftann in 0lefert>e, toirb ilonig bon ffranfreld^. 

©ie frangöftfche 3uürebolution erhält ihren #errn. 
3egt gilt eö, ben ilriegSgott ber Zeitigen SIttiance, t^urft 

9ftetternich/ gu befchtoören. ©iefer erhält ohnebieS alle Üfteutg- 
feiten immer guerft bon 6alomon Ütothfdjilb, ber ficb nach 
$aris begab, burcb Silftafetten. Spiele 6tunben, ja fogar 
Sage nachher, toenn bie politifcbe £age oft längft überholt ift, 
treffen bie amtlichen öfterreichtfchen Kuriere enblid) auch beim 
6taatSfangler ein. ©iefer bertraut baher immer ftärfer auf 
0lothfä)ilb unb gibt ihm freie ^anb gu S3erhanblungen mit 
©eneral 6ebaftiani, bem frangofifchen Slugenminifter. 

©leichgeitig brücft Nathan SRotbfcbilb burch bie englifche 
Regierung auf SJletternicfj, ^rieben gu holten. 

gtoar ift es Nathan nicht gelungen, fidj feinen ftiüen 
Teilhaber Genies als 6dja$fangler, gu bem er ihn machen 
lägt, in ber englifdjen Regierung für längere Seit gu erhalten, 
©enn bie Regierung toirb alsbalb f<hon burch eine neue unter 
Wellingtons iöorfig erfeht. „Unfer 3*eunb .©errieS", fchreibt 
baher Nathan fchon 1828 auf jibbifdj an $arl ÜUlaher, „ift 
brogeS, toeil man ihm einen fdjlechten *ßlatg gibt, er ift brogeS, 
aber ich fann ihm nicht helfen, ©urd) ben Wellington ift 
alles für ben ©djolem, baS mich nicht tounbern foll/ 
benn unfer j^onig in feinen 9teben ift lauter 6djolem 
al leicfjem". 

' So lange hat audj Nathan biefem „6djolem al leidjem", 
biefem „gfriebe fei mit £u<h", getraut. 
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93emüfjungen um SKormatifutung bet europäifi^cn £age 

2lber fein Hinflug auf Me englifdje Regierung ift audj 
ohne #errieS Vlitgliebfcfjaft groß genug, um bem gur un¬ 
realen 3^1 auffahrenben üriegStoagen ber Sftetternidj'fdjen 
2Jlädjte, Oefterreidj, 9lußtanb unb Preußen, in Me 6peidjen 
SU greifen. 

3ßie bie übrigen Vrüber an ihren #auptpläßen, fo ift 
Nathan in Honbon ber erfte, ber bort bon ben rebolutionären 
Ereigniffen in $ariS unb anberStoo erfährt. 

„OaS engtifche Sftinifterium", fchreibt £aüeßranb im 
Oftober 1830 an bie 6djtoefter HouiS *ßhilipp$/ „ift gehn bis 
gtoölf <5tunben bor Eintreffen ber ©epefdjen Horb 6tuartS, 
beS englifdjen^arifer VotfdfjafterS, burch SRothfchilb über alles 
unterridjtet; unb baS fann nicht anberS fein, benn bie gfaljr- 
seuge, auf benen bie 9lothfchilb'fdjen Kuriere ficß einfchiffen, 
finb Eigentum biefeS Kaufes, beförbern feine anbern $affa- 
giere unb feßen bei jebem SBetter über/' 

Nathan 9lothfchilb toirb fo stbar in Me Hage berfeßt, an ber 
Vörfe nodj su berfaufen, fo biet er fann. Slber im Verhältnis 
gu ben ungeheuren Veftänben beS VanfßaufeS an 6taatSan- 
leihepapieren ift bie in fo furger Seit ohne #erborrufung bon 
Verbaut unb üurSfturg berfäuftiche Sßertpapiermenge nicftt 
fehr beträdjtlidj. 

OeShalb bereinigt ftdj Nathan mit ben fieberhaft um bie 
SKormalifierung ber europäifcften Hage bemühten Vrübern. 

Oer Ehef beS ©tammfjaufeS sieht, ba eS bieSmal um baS 
eigene 6ein ober ^idbtfein geht, felbft mit ber folbatifchen 
3©adf)e in ^ranffurt auf. 

$afob bollgieht inbeffen gu *ßariS ben Öpftemtoechfel beS 
Kaufes in ^ranfreicß. 

Er, bon beffen $inangmad)t baS ©efamtfjauS ^othfchilb 
ebenfo fehr abhängt, tme baS ^inangtoefen beS gegen $ranf- 
reich friegSlufttg gefonnenen Oefterreidj, tut einen 6djadjsug, 
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SJafob 3totf)fdjilb unb bet 23ürgerfönfg 

ber ben ^önig HouiS Philipp rettet, bie Autorität feiner 
ürone im Innern ftärft unb nach außen Defterreid) fdjadj- 
matt feßt: tfaloü 9totbfcbilb [teilt bem bon ber 9lebo- 
(ution an bie 6piße gehobenen ^onig £ouiS Philipp 
unb bamit bem rebolutionären ^ranfreid) baS ©elb beS 
33anfbaufeS Maßer Slmfdjel 9totbfd)ilb unb 6öbne gur 
bollen Verfügung! 

^ßlößlidj betreibt JJafob über bie üopfe ber öfterreidjifdjen 
unb frangöfifdjen ^Diplomaten bintoeg audj als Mittelsmann 
Metternid)S beim neuen üönig bie ©rfticfung beS rebolutio- 
nären SeuerS felbft, baS neuerbingS audj ben QBranb in Bel¬ 
gien unb .©otlanb entfachte* 

„©eftern", berietet ©alornon am 9. ©eptember 1830 bem 
©taatsfangler, „batte mein 23ruber ©elegenbeit, 6eine 
Majeftät ben i?önig bon ^ranfreidj mit Muße gu (preßen, 
©er Üonig äußerte fidj über £>efterreid), baS feine Gruppen in 
ben italienifcben ^robingen berftärfe, eS fode feine allgemeinen 
militörifcben Maßregeln nicht gu toeit treiben, benn bieS 
führe fdjließlidj gang allein unb bon felbft ben $rieg fyxbei 
Mein 93ruber ftetlte feinerfeits bem $6nig bor, baß er gegen 
bie Umtriebe ber fpanifdjen unb neapolitanifdjen ©filierten 
felbft im ©djoße ber Sauptftabt mit gu toenig ©nergie ber- 
fabre unb biefe ©orglofigfett bie berberblidjften folgen haben 
fönnte. ©r ertoiberte hinauf, baß er alle in feiner Mad)t 
ftebenben Mittel antoenbe, um bie berberblidjen $läne jener 
Unrubeftifter gu bereitein, baß ihm aber fein Manbat als fon- 
ftitutioneller $önig ©cßranfen auferlege, außerhalb toeldjer er 
gefeßmäßig nicht auftreten fonne. ©er i?onig beteuerte, baß er 
ben Rebolutionären aller £änber, fotoeit eS feine £age als 
fonftitutionetter i?önig geftatte, entgegentrete, aber gegtmmgen 
fei, bod) ein getoiffeS ©ntgegenfommen für liberale 23eftrebun~ 
gen gu üben". 
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£>et atettraute beg ftan$6ftfdjen aiufcenmmiftßtS 

8n ben etften Sftobembertagen geht ein 3^otf)fcftltb'fcßcr 
©ilhtriet mit einer über Augsburg taufenben Reibung au$ 
$ariS ab? unb fd)on am 10. beS SftonatS beeilt ©atomon fid) 
baraufbin, bem öfterreidjifdjen ©taatsfan3let „nach einet fo- 
eben eingetroffenen Reibung beS Q3atonS Don ©idbtbal aus 
Augsburg" bte gufammenfeßung beS neuen fran3Öfifd)en 
SftinifteriumS ansugeigen. 

Am 24. SftoDember 1830 fdftreibt Jfafob an ©atomon nach 
A3ien: „Qu meißt, baß mir ber ©raf ©ebaftiani, Sftinifter bex 
ausmärtigen Angelegenheiten, erlaubt bat, ibn jeben QJlorgen 
3U befudben. 8dj bin mit ibm auf bem freunbfdjaftlid)ften 
$fuße, maS bem Dnfel nidbt unangenehm fein fann, toeil id) 
baburd) mornöglid) £>ir manches früher berichten fann. @r 
fagt mir, lieber Sftotbfcbilb, bie ein3ige ^rage bleibt, fudjen 
bie fremben SJlädbte eine AuSrebe, bem ilonig iTrieg 3U et- 
flären, fo mitb foldber mörberifd), nur ©ott meiß, mann unb 
mie er enbigt. A3ir motten nichts bernadbläffigen, um Den 
^rieben 311 batten. A3ir moüen alles tun, ber iTonig bat bot- 
geftern jemanb nad) Trüffel gefebieft, um 3U bitten, fie möchten 
bie Sftaffauifcbe £)pnaftie nid)t auSfdjließen unb menn fie ^oü- 
betten machten, märe es auf ihre ©efabt, benn ^ranfteid) 
motte fid) nicht barein mifeben. Sftadj Bonbon bat man an 
Saüeßranb, ben fran3Öfifdben Q3otfd)after, gefdjrieben, er 
möchte fueben, bie bottänbtfcbe ^rage mit Luxemburg 3U been- 
bigen. £)er ilönig bat febr lange mit bem öfterreid)ifd)en 53ot- 
fdjafter Apponpi gefpro(hen, fagte mir ber Außenminifter ©e- 
baftiani, unb münfebe nichts als ^rieben, folglich, liebet 
guter ©atomon, fudje Sich 3U erfunbigen, benn menn mir auch 
feine Renten in ber ©pefulation haben, fo befihen mir bodj 
nodj neunbunberttaufenb, alfo fobiel mie ad)t3ebn Sftittionen 
lebenbige Renten unb halten mir ^rieben, finb fie fünfunb- 
fiebsig $ro3ent, haben mir Rrieg, finb fie funfunböiergig $ro- 



„Onfel" SJletternidj 

Sent. ©idjer, toütben toir nidjt fünfunbgtoangig bis breißig 
^ßrogent jeßt betlieten, fo toütbe id) fagen, gebe ben geraben 
SBeg unb fege £)idj ficbet, aber Du gtaubft bei (Sott nidjt, 
tote es biet auSftebt mit reellen Renten . . 

SJletternid) beißt in allen biefen unb äbnlidjen Briefen 
bet 9totbfd)ilbbrüber nur ber „Onfel". 

„Söünfcbt ber Dnfel ^rieben," berfidjert 2fafob toetter, 
„fo bleibt Triebe; unb er toitb beftimmt hier bie Leitung ber 
©efcbäfte beffer unb fefter als in ^ßolignacS Seiten befommen. 
£)enn baS QTlinifterium fotoobl als bie Kammern finb nid)t, 
toie man früher glaubte, ultraliberal, nur fo moberiert, baß fie 
fid) toeit mehr gum SRobaliSmuS binneigen als in ^olignacS 
gelten. Du fiebft ben 93etoeiS babon in ihrem Verfahren gegen 
bie fpanifcben dtebolutionärS, es edftiert fein Klub, feine 
iöolfSberfammlung mehr. 3eber Sag bringt neue ©efeße gur 
Erhaltung ber 9lube, feine ^lafate, feine Ausrufungen in ber 
©tabt, bie rebolutionären 3ournale toerben berfolgt. 9hm 
fagte mir ©ebaftiani nod), ich habe unter allen Kabinetten 
für ben eingigen dürften bon dftetternidj unbegrengte Achtung 
unb er toirb an mir einen offenen 9ftann finben. üdj toünfcbe 
bie beftebenben Sraftate gu erhalten, toid man uns 
ben Krieg erflären, fo müffen toir einen Sraftat mit 
Qünglanb fdjließen, aber glauben ©ie mir, baß id) alles 
gum ^rieben antoenbe." 

dladj biefem beutlidjen A3inf mit bem gaunpfabl ber bon 
Nathan in Bonbon fonft balbigft befürtoorteten englifcb-fran- 
göfifdjen Entente, forbert $afob ben „bielgeliebten 93rubet" 
©alomon auf, fofort bie (Sntfdjeibung beS dürften mitguteilen, 
bon ber für £)eutfdjlanb moglidjertoeife ber Krieg um bie 
Befreiung bom Jfocbe ber abfolutiftifdjen Kleinftaaterei beS 
Ahtternidj'fcben ©bftemS, für baS #auS Slotbfcbilb jebodj 
beftimmt baS SBieberanfteigen ber 53örfenfurfe abbangt. 
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©roöcnbß $rißg$bonner 

£)aher trägt 3afob feinem trübet 6alomon nodj befonberS 
auf, ihm bie ©ntfdjeibung fofort burdj Stafette gugufenben, 
„meil e$ einen großen Unterfcfjieb macht, benn ba mir au$ 
Umficht unb ©olibität einen bebeutenben Soften Renten mit 
93ertuft reatifiert ßaben unb idj übergeugt bin, baß, menn ber 
Triebe erhalten mirb, bie diente in brei Sftonaten menigften$ 
um gehn ^rogent fteigen muß, meil nicf)t nur allein effeftibe 
diente fehlt, fonbern bie 23aiffier$ mit SUtillionen ungebetft in 
ber ©pefulatton finb unb e$ fehr gut märe, biefen elenben unb 
böfen Sftenfchen einen £eil ihrer 23eute mieber abnehmen gu 
fönnen, mogu jeßt allein ber geeignete Sftoment ift, fo fiehft 
£>u mohl felbft ein, lieber guter 33ruber, mie höchft mistig e$ 
ift, fo fchnell mie möglic© bon bem, ma$ gu ermarten fteht, 
unterrichtet gu merben." 

£)ie „elenben unb böfen Oftenfdöen" befommen „ihre 
23eute" mirflidj halb mieber abgenommen. 

£Me burdj Napoleons £aten madj gerüttelten, nun aber 
feit anberthalb gafjrgeljnten bon Sftetternidj mieber in bie 
Ueffeln be$ abfoluten erblichen i^leinfürftentumS geflogenen 
Sftationalbölfer SJlittel- unb 6übeuropa$ merben immer un¬ 
ruhiger. 

2Iudj in ben Sftieberlanben fteht bie Erhebung um bie 
Unabhängigfeit Belgiens bon SoHanb bebor. 

Unb gu allem hingu regt ff in ^ranfreidj ber alte ©eift 
ber rebolutionären ©olibarität au$ ben £agen ber großen 
9tebolution mieber. 

211$ Defterreidj eine feiner mit 9tothfdjtlb'fdjem ©elbe auf- 
gefteöten 2lrmeen in Italien einmarfdjieren läßt, um bie bor 
bem italienifchen 93olf eilenb$ babon gelaufenen fremben 
gürftenßäufer mit ©emalt mieber eingufeßen, ba geht eine 
2BetIe ber ©mpörung au(h burdj bie ehr- unb freifjeMiebenbe 
frangöfifdje Nation. 
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$afo& &efd)toört baS ©gntftter 

i^tieg lautet bie allgemeine Sotbetung! 
iTtteg gegen ben besagten STletternicß^fcßen J?aiferftaat 

unb beffen SInbänget. 
Slbet getoinnt Stanfteidj biefen ütieg, fo finb bie öfter- 

teid)ifd)en 6taatSanletbepapiete 6alomon$ toetloten. 
©etoinnt Öeftetteidj ihn, fo tmrb ba3 gleite mit ben ftan- 

3Öfifd)en 3afobS bet gatt fein. 
Unb getoinnt feine bet beiben Sftädjte ibn, fo muß eine 

jebe bon ihnen bodj berart gefdjtoädjt batauS befPotgeben, baß 
beibet 6taat$papiete im i^utfe ftütsen. 

£)ie üutfe an bet 33ötfe! 
6ie allein finb eS, um bie fidj füt bie SRotbfdjilbS atteö 

btebt, toäbtenb bie Sftationalbolfet €utopa$ um einen fteien 
$laß an bet 6onne tingen. 

2luf bag Stangen ftafobg bin entläßt üonig iloute Philipp 
in Stanfteidj baS QJliniftetium üafitte unb bebt $Rotf)fd)ilb$ 
9Jtann, üafimit <ßetiet, in ben 6attel. 

©ogleidfj toeift bet ^atifet SRotbfdjilbbtubet ben 3Btenet 
an: ,,3d) bitte £>icb nun, liebet ©alomon, btingenb, laffe bem 
Sütften 3Jtettetnidj feine 0tube, ba$ biefige SJliniftetium 3U 
betftätfen, unb quäle ibn um ©tbaltung be$ ^tiebenS. 93tel- 
gellebtet 93tubet, e$ fängt ©ottlob mit ©teigen an, unb tott 
bleiben 53,70 im i?ur$. 2fd) bin bet Meinung, mit fteigen 
toeitet, benn toit haben ein SriebenSminiftetium, toeltfjeS alles 
antoenben toiö, Stieben 3U halten; fie mifdjen fidj nicht in 
Italien ein, hoffe ich, ba$ beißt, man muß es biet mit bet 
Regierung sufammen machen, fo baß bet $öbel nidjt fdjteit 
unb fagt, man habe bie italienifdje Nation aufgeopfett." 

£atfädjlidj tat „fdne" SRegietung, tote 3afob bie ftan- 
göfifcbe nennt, 3Ut Unterftüßung be$ italienifc^en SteibeitS- 
fampfeS nidjtS. üebiglicb eine fotmelle ^toteftnote an 9ftet- 
tetnicb toitb abgefaßt, in bet 3uetft alletbingS bie Sotbetung 
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©alomon toereitelt einen neuen ©türm 

nad) „fertiger", bann, ettoag abgefd)toäd)ter, „unPet3Üg- 
licber" Räumung Bolognas Pon ben £)efterreid)ern erhoben 
toirb. „Aber id) toifl feben", febreibt JJafob bie3U an 6alomon, 
„baß man aud) bieö noch ausläßt, bie Sftote ift ja nod) nidjt 
übergeben/' 

‘Jranfreidj nodj fd>tr>dd)Iid>er regiert, mag toobl fetbft Sftet- 
ternidj ft'd) nidftt mehr toünfcben fönnen. 

6djon benötigt e$ aud) toieber eine neue Anleihe 
unb tJafob fcbließt feinen 53rief an 6aIomon mit 
ber 53itte um ausführliche Anttoort, „benn in ad)t- 
3ebn £agen fommt baS Sinteren unb ieft mödjte midj 3U 
regulieren toiffen." 

£Me ofterreid)ifdj-fran3Öftfd)e 6pannung auf bem italie- 
nifeben öebauplaß toeiefjt. 

3afob SRotbfdjifb „regufiert" fid). 
©odj faum bat er bieS getan, ba erfahrt er Pertraultdj, 

baß 5ftetternidj in *ßolen bem bebrängten garen militärifdj 
3U .©ilfe eilen toitt. 

6ofort fet$t 6alomon alle Sebel in 93etoegung, um MefeS, 
ben Surfen ber (Staatspapiere unb ber 6pefulation fd)äblid)e 
Unternehmen 3U Pereiteln. 

<£r fteeft fid) bintet SftetternidjS f)eimlicfien ©egner, ben 
6fterreid)ifd)en ftnnenminifter ©raf Pon üolotorat. 

Unb bis ber ©taatSfansler bann feine ^ßläne Por bie 
9Jlinifterfonferen3 bringt, ftoßt er auf einen fo mächtigen unb 
tooblorganifierten innenpolitischen SBiberftanb, baß er ben 
polnifcben $elb3ug fallen laffen muß. 

ilaum bat 6alomon biefe ©efabr gebannt, ba 
bridjt ber Aufftanb in ben Sftteberlanben los, tuo baS 
Sin unb Ser ber 33erbanblungen über Belgiens Ab¬ 
trennung Pon SoHanb ficb 3U einer europäifdjen ürtegS- 
gefabr gufpi^t. 
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£)ie Jturfe fteigcn 

„Dßenn e$ nur möglich märe", ermägt 3a?ob fdjon früher, 
„baß Dtußlanb unb Oefterreid) ein Uebereinfommen träfen, 
monad) Belgien unabhängig mürbe/' 

Sngmifcßen entmicfelt fid) aber eine gdtlang alles gang gut. 
£)ie ihirfe fteigen unb JJafob freut fid). 
£>od) „feinem" frangöfifcßen Dftinifterpräfibent Werter 

„tut e$ leib", „£)enn", fo fagt biefer feinem ^reunbe 3afob 
am 9. Vprtl 1831, „bie 6ad)en finb noch nicht fo gang in 
£)rbnung. üd) bitte 6ie, ben dürften SJletternie^ gu beruhigen. 
£>ie belgifche ©efdjicßte ift nicht fo gut." 

„9hm lieber Vruber," fdjreibt 3afob h^BU an 6alomon, 
„glaub ich, bie Diente fann auf fechgig gehen, aber bann 
fönnten mir mohl gurücfgehen, benn ich finbe baS gu toll." 

Slber fd)on brei Sage fpäter fommt ein neuer Q3rief 3afobS 
an: „x)ie Dienten begannen: bie breiprogentigen neununbfünf- 
gig unb bie fünfprogentigen neununbachtgig, fielen aber ploß- 
lidj auf fünfunbfünfgig unb Pierunbacßtgig. £>a3 gange förnmt 
Don Belgien, inbem ©eneral Veüiarb, ber Pon Vrüffel gurücf- 
gefommen ift, mitteilte, baß bie Belgier entfchloffen finb, tnS 
Huxemburgifche eingumarfchieren, ber gangen DBelt ben ^rieg 
gu machen unb nicht nachgugeben; mogu bie Urteile ber <ßolen 
über bie Dluffen Piel beitragen, melche ihnen ben üopf mon¬ 
tieren." 

Dlun legt Dlatfjan in Bonbon fidj ins DJlittel. 
Unb fchon am 2. 3unt 1831 melbet 3a?ob an ©alornon 

nadj Söien: „ftdj freue midj recht fehr, baß mir ba$ Ver¬ 
gnügen haben fonnen, ©ir beffere 9lad)tid)ten gu geben. £Me 
Diente fing auf bie guten englifdjen 53ericf)te 60, 70 an unb 
ift bis gegen <£nbe ber Vörfe gmifdjen biefem RurS unb 61 
geblieben. 2lm €nbe maren mehrere Käufer unb man ließ 
uns fagen, baß baS ©ouPernement burd) ben Telegraph bie 
Dlacßridjt habe, baß $ring £eopolb mit ber früheren 9Jlajorität 
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Sie tofc fallen — ftafofc madjt ittieg 

geftern um 1 Ubt gum ^omg getoublt toutbe. Söit buben e$ im 
Zmpü feßen taffen unb bet Slttifel ift fo gut gefdbtieben, baß 
et toitflicb febt biel getan but. Sin bet 33ötfe glaubt man all¬ 
gemein, baß bie belgtfcben SIngelegenbeiten in Otbnung finb. 
Sftadj unfeten S3tiefen abet fdbeint e$ nodfj nicht gang Hat." 

*ßlößltd) im Sluguft matfcbtett audfj toitflicb bet bottän- 
btfcfte tlonig in Belgien ein. 

„£>ie S3ötfe toat beute in tollet S3etoegung", fd)teibt 
3afob, „unb bie Renten blieben 53,20 unb 84." 

SBitb bet #ollänbet nicht fcbnell toiebet au$ bem £anbe 
betrieben, bann entfteben SJlädjtegtuppietungen, bei beten 
£o$fabten unb Slufeinanbetptaüen bie S3tubet, jebet in einem 
anbeten £anbe unb bodb alle aufeinanbet angetoiefen unb fo 
etft bie ©elbmadjt ibteä ©efamtbaufed bilbenb, untet bie 
SRäbet fommen. 

Meinet etfennt beutlidbet als 5Jafofe in ^tanfteid), baß 
bieSmal ba$ ftnteteffe be$ Kaufes nidbt fotbett, Rieben gu 
halten, fonbetn ben 9ftäd)ten mit ütieg unb Söettteibung be$ 
#ollänbet$ aus Belgien gubotgufommen. 

SllS&alb fdjon matfcbtett bähet bie ftangöfifcbe Sltmee in 
Belgien ein, bettteibt ben #ollänbet, hält bem füt Belgien 
als i^ontg beftimmten Eßlingen üeopolb bon <^obutg noch bie 
©teigbügel unb giebt fidj bann nach tafdb getanet Sltbeit 
toiebet bintet bie ©tengen ^tanfteidjS gutüdf. 

£)aS .©aus Sftotbfdjilb but ben eutopäifdben SJtädbtefon- 
fteHationen feinen Sölden aufgegtoungen. 

£Me ihtfe ift ubetftanben, bet @tfolg bet botbetgebenben 
3abte gefidbett. 

eJrubgeitig nehmen bie Skübet mit ^ßteußen ein Sftiflionen- 
gefdbaft toiebet uuf, bon bem fie fidb toäbtenb bet i^tife geloft 
butten, ba es bamals feinen genügenben ©etoinn mebt bet- 
fptadj. 
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„2luf gtüei erben läßt fidj nidjt reiten!" 

2Iudb £>efterreidj erhält eine neue Staatsanleihe bon 
breigig Millionen, halb barauf eine toettere bon fünfgig Mil¬ 
lionen ©ulben; unb fdjon gebt Metternidj baran, im gleichen 
3abte 1832 audj nodj eine britte aufgunebmen. 

£)odb ba fürchtet ©alomon SRotbfdbilb für bie Einbringung 
ber bei ben hörigen nodf) nidbt boü auSgefdböpften ©pefu- 
lationSgetoinne. „$db beauftrage ©te," febreibt er feinen 
Sßiener £Mre?toren ©olbfdjmibt unb bon Mertbeimftein, „ben 
gangen Önljalt meines heutigen bem dürften bon Metternich 
unb bem ©rafen iMotorat borgulegen." 

3n bem „heutigen" aber ftebt: „Mas mir nidbt gleidb- 
gültig, baS ift, toenn ©ott betoabre Defterretdb im $abre 
1832 ein neues Slnleben madjen toollte, ©ie toiffen, bag toir 
mit bem, toaS toir in ^ranffurt, ^3ariö, £onbon, Söien, baS 
beigt unfere Raufer gufammen, bie bodj nur ein $auS madben, 
an MetalliqueS (2Inleibepapieren) gugefauft haben, biele Mil¬ 
lionen babon befigen unb halten; auf gtoet ^ferben gugletd) 
lägt fidb jebodb nidbt reiten/' 

£>te ©efabr, bag burdj bie abermalige Anleihe ber üurS 
ber ofterreidjtfdben ©taatspapiere fallen toirb, beftebt aller- 
btngS. 5lber nidbt barum ift es ©alomon Slotbfdbilb bange, 
fonbern baS 23anfljauS bat aus fpefulatiben ©rünben bon ben 
papieren ber beiben borbergebenben Anleihen gu biel auf- 
gefauft, um fie nun rafdb genug ohne Erregung bon Sluffeben 
unb baburdj erft red(jt eintretenbe .^urSftürge loSfdfjlagen gu 
fönnen. 

£>er brobenbe Minbergetoinn beS 23anfbaufeS 9totbfdbilb 
felbft alfo ift eS, ber bem unterbeffen aus Uurd^t bor ber Ebo- 
lera bon SBten nach München unb bon bort nach $aris geftüdb- 
teten ©alomon bie $eber in bie #anb gebrüeft bat. 

^reilidb, in bem für Metternich beftimmten ©eftreiben ftebt 
bon biefem toabren ©runbe nichts gu lefen; ba ift nur bon 
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£>et Stoangfgfäfjrige ©etjeime ^keufjiföe ßommetaienrat 

bem „brobenben Q3erluft beS öfterretd)ifd)en 6taatSfrebitS bie 
SRebe, auf roelcben baS #auS SRotbfcpUb lebiglid) in felbftlofet 
Pflichterfüllung aufmerffam mache." 

©et 6taatSfan3ler SRetternid) bet3id)tet audj 
tbirflid) auf bie fofortige Begebung bet Anleihe unb toaxtet 
bis 3um näd)ften 3ahre bamit 3U. 

Preußen jebod) erhält hoch ber3inSbate Porfdjußfrebite unb 
alsbalb aud) nimmt Nathan in üonbon bie Umtoanbelung bet 
fünfptogentigen preußifcben ötaatSanleipepapiete in bier- 
ptosentige bot. 

SRotber, bet preußifdje ©taatSbanfbireftor, toitfelt baS 
©efdjäft truebet ab. 

@t beantragt bieSmal 2luS3eidjnungen für baS #auS SRotlj- 
fd)il b. 

,,©ie beiben älteften 6öbne beS SBatonS Nathan Shaper 
bon SRotbfcbüb in £onbon, üionet unb SlntljoM)", fcbreibt et 
bem ilönig, „finb ^inanstäte unb bittet beS üötoenotbenS beS 
^urfürften bon Reffen. SRut bet jüngfte, SRatbaniel, bet fiep 
ebenfalls in feinem $adj auSgeicbnete unb erft fütslid) eine 
©efcpäftSteife nad) i^onftantinopel 3ut 3uftiebenbeit färntlicpet 
9totbfd)ilbbäufer gemacht hat, ift 3ur 3^t nod) ohne bergleid)en 
2itel. 3d) bitte, SRatbaniel ben ©barafter eines geheimen 
^ommet3ientateS aüergnäbigft betleihen 3u tbollen." 

©et iTönig bon Preußen ernennt tüitflich ben faum 
3tüan3igjähtigen $uben 3um ©epeimen Pteußifdjen Üommet- 
3ientat 

2lußerbem erhalten ©alomon, Nathan unb Slmfdjel Pot- 
Settane aus bet pteußifchen 2Ranufaftur als ©brengefebenfe. 

Untetbeffen ift SRetternid) bemüht, aud) bem ,$ird)enftaat 
eine Slnleifje bon ben SRotljfcbilbS 3U betfehaffen. 

i^atl SRabet, bet 3ube, toitl bem ibeiligen Pater aber 
nid)t eher ©elb geben, als bis biefet bafüt unter Prucp feinet 
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©arüfcex Ift fetfeft SCRettcrnic^ 6eftötst 

©ibe bie fird)lidjen ^ürftcntümcr 23enebent unb ^ßonte ©orPo, 
bie Napoleon einft an Salleptanb unb 23ernabotte oerlieb/ 
an ben $önig Pon Neapel Perfaufen tourbe. 3n blefem 
3?alle nämlich becft baS #auS 9lotbfd)ilb bann gtoei ^egen 
mit einem ©djlag, inbem eS mit boppeltem Profit bem 
Zapfte eine Anleihe als Kaufpreis unb bem Üontg Pon 
Neapel auf ben Üaufmert eine neue Anleihe gibt. 

2lbet ber ‘‘Plan fcßeitert. 

©regor XYI. toürbe burc^ bie eines 3uben toegen be¬ 
gangene 23erleßung feines ^apfteibeS über bie ungeteilte ©r- 

haltung beS iftrchenftäats bie fatholifdje üirche Pot aller SDelt 
bloßftellen. 

Da fcbaltet Qftetternidj, bet ©taatsf angier ©einet £lpofto- 
Hfd&en Sftajeftät, fid) ein. 

^ßapft ©regor XVI., ein bem Sftetternldj'fdjen Sftegie- 
rungSfpftem eifrig ergebener Regent, erhält feine Anleihe bar- 
aufbin ohne ©ingehung ber jübifcben iöebingungen. 

Unb als ber ipaft gefcbloffen ift, empfängt bet .©eilige 
S3ater ber ©hriftenheit ben ungetauften JJuben 9lotbfd)ilb in 
^Prioataubieng, läßt ficb ben ^ifdjerring beS heiligen Petrus 
füffen unb Perleibt ihm ben Orben beS heiligen ©eorg. 

Darüber ift felbft Sftetternicf) beftürgt! 

Die SRothfchilbS aber näßen biefe unb ähnliche ©elegen- 

heiten immer gleich basu aus, um bie ©manglpation ber £juben 
Porangu6ringen. 

©d)on 1822 feßt ©alomon fid) für bie balmatintfdjen 
JJuben ein. 

Diefen Perbietet eine faif erliche Q3erorbnung baS galten 
nichtfübifcher Dienftmäbcben unb SIngeftellter. 

Die jübifdje ©emeinbe Pon ©palato toenbet fid) bähet 
am 1. Sftärg 1822 an 9lotbfd)ilb unb biefer feßt fchon am 
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Sie „©ummljeiten" M #etgog$ fcon 2ftobena 

2. SJlärs mit einem ©djteiben an Mettetnid) bie 2lußerfraft- 
feßung bet faiferlidjen SBerorbnung burd). 

211$ 1833 in Mittelitalien bie Miebetinftaftfe^ung bet 
untet bet napoleonifdjen .gertfcbaft gefallenen ©bettogefeße 
befcftloffen toirb, ba betoeifen bie 91otbfdjilb$ bem Zapfte auf 
ba$ fcblagenbfte, baß et nidjt mebt bie Macht befitjt, bie 
JJuben im üitcbenftaat Hein gu ballen. 

2ludj bißt toitb Metternich gum ©ingteifen gebtängt unb 
ftettt ficb auf bie 6eite bet £}uben. 

9lid)t anbet$ al$ bem Zapfte etgebt e$ bem -ftetgog Oon 
Mobena, bet im Mätg 1831 ben 3uben feines £anbe$ mebt 
als eine halbe QJliUion üite ©ttafgelbet aufetlegt bat 

©egen Ujn etgteifen bie 91otbfdjilb$ bie füt einen folgen 
©egnet befonberS geeignete inttigante i?ampfmetbobe: fie 
bebienen ficb einer bet faiferlidj $burn unb Saris'fdjen $oft 
anoerttauten ©cbeinforrefponbeng. „2Denn nur", fdjretbt 3afob 
ba im 3unt 1831 an feinen 23tubet ©alomon nach Mien, „bet 
$ürft Metternich uns beiftunbe, baß bet ^etgog Don Mobena 
nic^t folcbe Dummheiten macht.. 

Satfädjlidj muß bet -Setgog nad) jabtelangem, guleßt nodj 
mit einem ©eftreiben oom 28. 2luguft 1834 Oon ben 9fotbfd)ilb$ 
auSgeübten Drud5 flein beigeben unb feine antijübifeften Maß¬ 
nahmen einftellen. 

Dies boübradjt, ftimmt ©alomon nun ein JKagelieb über 
bie 23ebanblung bet JJuben in jOefterreidj felbft an. 

3um 3abte$anfang 1837 fdjreibt et an Metternidj: 
„...©$ gibt füt mieft feinen heiligeren Söunfdj, als eine 93er- 
beffetung be$ ©d)icffal$ meiner ©laubenSgenoffen. 3dj ber- 
feftone ©ure Durdjlaudjt mit bieten Motten. 3dj baue feft auf 
bie gnäbigen toieberbolten gufidjerungen ©ueter ©ur^laucftt, 
meinen ©laubenSgenoffen ein gütiger 23efdjülger, ein leut- 
feliget Reifet febn gu toollen, idft betttaue unb hoffe alles füt 
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Z>k „£ülflofen" 

un$ bon ben toeifen unb bäterlichen ©efinnungen ©uerer 
£)urrf)laud)t, bon einem dürften, bem ba$ 2ßof)l ber Sftenfcgheit 
aller klaffen heilig unb treuer ift, 3U bem bie -©ülflofen nie 
umfonft gefleht hohen." 

Sftun geboren 3toar bie alfo fleljenben 9lothfd)ilbe nid)t 3U 
ben ioülfiofen; aber il)r Rieben ift bennocb ober bielmeljr 
gerabe beöbalb ebenfalls nicht urafonft: benn in ber 9tolle be$ 
i&üiflofen befinbet ficb ihnen gegenüber 9ftetternid) felbft. 

£)er Sfürft lägt eine 2ftinifterfonferen3 3ufammentreten unb 
mit ber 3ubeneman3ipation in Defterreicb ben Anfang machen. 

©iner ber langgehegten 2öünfd)e be$ 3ubentum$ geht in 
Erfüllung: ba$ Verbot ber Erwerbung bon ©runbbefig toirb 
aufgehoben unb bie jübifche ©runbertoerbäfähigfeit bewilligt, 
toenngleich für ba$ Ötabtgebiet 2Dien noch mit ber 23efdjrän- 
fung auf nur je ein Jr)au$ unb unter ber 23ebingung ber 
©enehmigung burch ben Inifer, toa$ aber, toie einft im 6acf)~ 
fen 23rüblö, fo Diel heigt tote: be$ erften SJlinifterS, alfo Sftet- 
ternichd felbft. 

£)iefer ift bamal$ gerabe mit biplomatifdjen unb pribaten 
Angelegenheiten be$ fürftlich ifenburgifchen unb heffifdjen 
.©ofjubenftämmlingS 3uliu$ ben SDolf 93reibenbadj befagt/ 
ber, tbietoohl längft getauft, audj mit in bie Sftotbfdjilb'fche 
Jlerbe fd)Iug unb nunmehr am 1. Sftobember 1837 3um „©bien 
bon" unb fpäter, am 12. £junt 1871, in ber $erfon feines 
6pr5gling$ $riebridj fogar 3um 3reiherrn bon 93reibenbad) 
in Reffen ernannt toirb. 

SBäljrenb 9Jletternid) fo in einer bis auf unfere 
Sage faum erfannten, nur burdj baS 9lotfjfchiIb'fche ©elb 
erflärlidjen ©etoogenheit fid) 3um hohen 33oüftrecfer ber 
Söünfdje beS jübifchen SBeltbanffjaufcS hergibt, berleihen 
beffen fünf leitenbe S3rüber gleichseitig hinten hetum ihre 
Millionen 3u guten ginfen unb ©etbinnen audj an bie öfter- 
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Ouetffilfcßt! 

reidjifdjen geinbrnacbte; unb gtoar um be$ Profites unb nur 
um be$ Profites tollten. 

Nathan in €nglanb, als bet am toeiteften bon Setternidj 
in Sien entfernte, übernimmt bie Rührung in foldjen öfterreitft- 

feinblidjen £ran$aftionen. 
„€z bat ficb einfach in bie Reiben ber 9lebotutton geftettt, 

toeil biefe ibm ©etoinn berfptad)", berichtet iöummelauet, ber 
©efdjäftsträger £)eftereicb$ bet ber üonboner 33otfcbaft, ira 
3uni 1835 nach Sien. „SllteS, toa$ ich bon ibm gefeben 
habe, feit tdj fyzx bin, bat mir einen fotdjen SJlangel bon 
SabrbeitSliebe, eine fo boüfommene Geilheit erfennen laffen, 
baß ich übergeugt bin, baß er ficb ftetd auf jene 6eite 
fcf)lagen toirb, too es ettoaS gu getoinnen gibt, unb toenn auch 
bie Angebote bon öeiten ber 0lebolution tommen, fo toirb er 
nicht fcbtoanfen unb fie annebmen." 

Nathan bat in Öpanien feine gelbgierigen Önftinfte auf bie 

Quecffilberbergtoetfe bon Smaben gerietet. 
£)a$ eingige, außer biefem, bekannte Quetffilbetborfommen 

in ber Seit, bie SJlinen bon Sbtia in Defterreidj, bat ba$ 
«ÖauS 9lotbfdjüb fcbon an ficb gebracht. 

Erlangt es nun auch ba$ gtoeite noch, fo fann 
e$ bie Quecffilberpteife in ber gangen Seit toiüfür- 

lidb biftieren. 
8n Cpanien aber bßtrfdjt nun ein $b*onftreit gtoifdjen bet 

^onigin~9tegentin SJlarie @h*iftine, bie bom berftorbenen 

kernig ^erbtnanb VII., tb^m ©emabl, bie Erbfolge auf ihre 
beibet toetbltcben sftadjfommen batte auSbebnen taffen, unb 
$ting $art, bem trüber be$ Königs, ber biefe pragmatifcbe 

©anftion beö Bourbonen nicht anerfennen toitt. 
^arl führt beäbalb i^rieg gegen bie Sftegentin. 
£)iefe macht mit ben ^einben beS 6t)ftem$ 9ftetterni(h$ 

unb DefterreidjS in 6panien gemeinfame 6acbe. 
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IDaö SJtonopol 

6ie regiert burd) eine metternid)feinblidje Regierung baS 
üanb. 

216er mit ihr mug Sftatfjan fidj bauten, toenn er nun bie 
fpanifcften Quecffilberminen in ben 23efig beS #aufeS Iltoth- 
fchilb bringen toiCL 

©er üonboner SRotfjfchilb entfenbet in biefer belifaten 
Angelegenheit feinen äCteften ©prögling, Hionef, nad^ STtabrib. 

©iefer leibt bem mit finangieHen ©djtoiertgf eiten ringen- 
ben metternichfeinblidjen Öpftem fogteid^ fünfsehn SJlillionen 
Francs unb bietet für bie üeberlaffung ber Quetffilberpadjt 
«.fünf Realen (beutfdj: ettoa gtoansig ©rofdjen) pro gentner 
mehr, als (ebeS anbere oierunbfünfgig ^lafter nid^t fiber- 
fteigenbe $ädjtergebot." 

©ie fpanifd)e Regierung lögt biefeS unlautere ©ebot 
gelten. 

©aS ©efamtbanfbauS Dtothfdjilb erhält ben $ufchlag. 
©S giefjt jährlid) ettoa gtoei 9JliHionen 9teingetoinn aus 

bem Ertrag ber Quecffilberfchäge. 
©rft im JJafjre 1863 gibt eS bie $adfjt auf, als burdj bie 

grogen überfeeifchen Öuedfitberfunbe bie SJtonopolfteüung 
nid)t mehr haltbar unb bas ©efdjäft mühfelig totrb. 

SRunb fedjgig SJtiHionen Francs beträgt bis bahin ber 
©efamtprofit aus ber jftugniegung ber 2öerfe. 

©er erfte ^adfttoertrag toirb am 21. Februar 1835 Pom 
fpanifdjen ^finangminifter ©rafen Soreno unb Ilionei 9toth- 
fchilb untergeichnet. 

©ie Hönigin-SKegentin bereitet ber SBelt aus biefem Anlag 
nodfj eine befonbere Ueberrafcgung, inbem fie ben in ben gtoan- 
gfger fahren ftehenben jübifdjen 23anfierfptogling gum Dritter 
Pom .©oben Orben ftfabcflaS ber i^athotifdjen ernennt. 

6olche ©inge fbnnen 3Jletternid5 freilidj nid^t mehr Per¬ 
borgen bleiben. 
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iftembenlegion unb $tdn>(fl(sen-£orp$ in 9totf)f<ijtfb« £)fenft 

©agu fommt nodj, bag Nathan, angefid)tö plot$lidj unb 
unerwartet eingetretener militärifdber Erfolge bon ^ring itarl, 
be« .fömbibaten SJletternidj«, für feine fünfgebn Millionen fo- 
Wobl al« aud) um ben ungeftorten 93efig bet Quecffilbetgtuben 
fürd)tenb JJafob in $ati« beranlagt, bei ber frangöfifeben 
Regierung ben bewaffneten ©infat* ber ^rembcnlcgion burdj- 
gufetgen, wäbtenb er felbft in Äonbon bie Slufftellung eine« 
$reiwilIigen-©orp« ergWingt. 

. 60 ftitt bie 23erbanblungen ßfegu aber auch bor ficb 
gegangen finb, e« ffefert boeb butdj, bag ba« ©au« 9totbfdjilb 
babinter fteefe unb entfcf>foffen fei, feine bebrobten 6pefula- 
tionen auf fpanifdjem 93oben bureb -ßrieg gegen Sftetternidj« 
bortige 6t)ftemanbönger gu retten. 

©a erfennen bie fünf 33ruber, bag ein foldje« Unter¬ 
nehmen ibr gefährliche« internationale« unb afogiale« 
©pefulantentum bor aller SBelt entlarben muffe; erfennen, bag 
ber gegen SJletternidj« ©pantenpolitif mit ©ewalt behauptete 
S3efig ber fpanifeben Quetffilbetbergwerfe auf ber anberen 
©eite notwenbig ben 93ertuft ber Sfterreicbifd)en unb bamit be« 
gangen Quecffilbermonopol« gut golge haben mug. 

©e«balb geben fie ibte friegerifeben 3lbfidjten auf. 
©in erneute« 2lnfudjen be« ^inangminifter« ©taf Soteno 

um eine abermalige Anleihe wirb gutücfgewiefen. 
©ie 53rüber berfutben, bie SRücfgablung ber fünfgebn Sftil- 

lionen bon ihm gu etgwingen; um fo mehr, at« Sftetternidj 
SInftalten madjt, fief) au« bem 53anne ibte« ©elbe« gu be¬ 
freien. ©r erbebt heftige 93otWütfe wiber ©alomon unb erteilt 
biplomatifcbe SBeifungen an bie 33otfdjafter ©raf Slpponbi in 
*ßari« unb $ring ©fterbagt) in Äonbon, beffen ©cbulben- 
regelung ^otbfdjilb erft Wenige ftabte gubor abgelebnt bat. 

©a« -©au« 0lotbfd)ilb mug alfo, Will e« nicht feinen 
eigenen üntereffen abträgliche ©teigniffe beraufbefebwören# 
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% SernidEjtung Ü6cr 6panten 

feine ©etbex bei bet öftetteidjfeinblidjen Partei in ©panien 
fünbtgen unb ffeft fo fc^neCC toie moglidj gutücfgieben. 

©od) ba$ ift leidjtet gefagt als getan. 
©et fpanifc^e ^inansminiftet ©taf bon £oteno, aus bet 

Seit feinet ^ßatifet ©migtantenjafjte ein Sobfeinb beS bamalS 
feinen ©elbbitten betfdjloffen getoefenen 2fafob 9totbfdjilb, 
bettoeigert bte sRüifgablung bet fünfgebn Millionen. 

©t fehltest eine neue Slnleüje bei bem fpanifdjen Üon- 
futtenten bet StotbfdjilbS, bem Hanfbaus SItbouin unb 
9licatbo, ab unb läßt bie ^ftmf 53tubet ©utopaS" eine gange 
SBeiCe gappefn. 

©ann entfdjließt et fidj, ihnen ptibatim eine SJliWon fedjs- 
malbunberttaufenb Francs abgulöcfeln unb bafüt f^ließlidj in 
bie ^uefgabfang beS ©taatSanlebnS eingutuittigen. 

-öaben bie 23rüber f<fjon bortjer, tbie in einem betttaulidjen 
©djteiben bom 27. Sluguft 1834, bet SJlettetnidj gegen ben 
©tafen gebest, fo fdjtuoten fie ibm tuegen biefeö SlbetlaffeS 
nun hoppelt Sftadje. 

©ie Olegietung bella 91ofa, in meldet Xoteno baS $inang- 
miniftetium inne bnt, ift halb geftütgt. 

Soteno felbft abet fd)toingt fic^ auf ben bettoaiften ©effel 
beS Sftiniftetptäfibenten. 

©odj baS ^inangminiftetium übernimmt nunmebt Qftenbi- 
gabal, ein pottugiefifebet £jube, bet eben erft’nod) beimtidj in 
Bonbon $efpted)ungen mit gtoet betttauten ^teunben gefübtt: 
— Sftatban unb £}afob SRotbfdjilb. 

97idjt lange, ba fallen ploßlid) bie fpanifeben Slnleibe- 
Rapiere an bet Honboner unb ^ßarifer $3örfe mit einet unbeim- 
lidjen ©efdjtoinbigfeit bon ftebgig auf fiebenunbbreißtg b^tab. 

Saufenbe fleinet unb gtoßet Heute betlieten übet 97adjt 
butef) biefen banbgteiflicben ©toßbettug ibt in biefen münbel- 
ficberen ©taatSpapieren angelegtes Vermögen. 
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SDie Äöftung be$ ©efjelmniffe.S 

Unb £oreno, ber fceranttoortlicbe 9tegierungSdjef, fft 
bernicbtet! 

©aS S3olf ftudjt ihm. 
Sftit 6d)impf unb 6djanbe muß er abtreten, um einem 

anbern $laß $u machen: — Sftenbigabal! 
©er fo furge geit als ^inangminifter, nunmehr als 

Sftinifterpräfibent amtierenbe, bat ben 33örfenfracb feltfamer 
SBetfe überftanben; mehr als baS, er ift fogar als ein reicher 
SJtann barauS berborgegangen, gang fo, als habe er borber 
gemußt, mie alles fommen merbe. 

2US babe er eS? 
€r bat in ber £at alles PorauSgetoußt! 
©enn ber gange gufammenbtud) ift baS Sßerf einer Sftotb- 

fdjilb'fcben QJtine, bie Sftenbigabal, ber baterlanbSlofe Bube, 
felbft mit gelegt bat* Nathan SRotbfdjilb lägt ihn bann nur 
noch ben genauen Seitpunft ber beginnenben Söernidjtung 
totffen. 

Unb als biefe boruber unb ber gerftorungSerfolg ein boll- 
fommener ift, tuirb auch SJletternicb unterrichtet. 

©a muß ber 6taatSfangler taobl mit gtoeifeftjaften 
©efubten unb geheimer furcht erfennen, toeffen baSiftauS SRotb- 
fcbilb fähig ift, tuenn es um bie 33efriebigung feiner IRadje 
gebt, ©enn baräber täufdjt ber $ürft ficb nicht, baß baS 
23ernid)tungSmerf gegen Soreno erft in stoeiter £inie unb nur 
besbalb auch Oefterreidj su ©efaden gefcbeben ift, toeil baS 
^totbfcbilb'fcbe -öauSintereffe ficb nebenher eben mit ben 
Slbficbten ber Sftetternidb'fcben ^olitif in ©inftang bat bringen 
taffen unb im babSburgifdfjen iTaiferftaat noch gu biele 33orauS~ 
fe^ungen für bie ©auerbaftigfeit ber eigenen iJauSmacbt ber 
DtotbfcbilbS gebunben finb. 

„2öir 93rüber", lüftet <5afomon in einem für Sftetternid) 
beftimmten 53rtef Pom 24. JJuni 1835 an feinen ©ireftor 2Bert- 
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. . ben #a1$ abgefdjmtten . . 

heimftein baS ©ehetmniS, „famen überetn, unter uns gefagt, 
uns an (Spanten, an Soreno gu rächen, tuet! er uns fe<j6sef>n- 
hunbertacßgtg Sfttüe berurfachte. Unfer Cntfdjluß toar alfo, 
ben Soreno in bie £age gu berf eigen, baß er alles ©elb, baS er 
uns aus bem ©ad geftoblen f)atter fpüren fall, btefen Sftaub 
mit bem 9htin feiner Operationen gu enbigen unb uns für ben 
©erluft toteber gu entfdgäbigen. 

2BaS gefdjaf)! 
9lathan Sftaber SRothfdjilb berfauft auf fedjsljunbert- 

taufenb $funb ©terling (gtoölf Millionen SJlarf) noch einetn- 
Ijalb SJltlltonen $funb ©terting (breißig Üöltllionen Sftarf) 
mehr in ber Üontermtne, laut beigehenbem SluSgug, baS Ori¬ 
ginal habe ich bem ©rafen Slpponpi, gleich tote eS fam, borge¬ 
geigt. 

9hm fennen ©ie, tote es ift mit iTontermine, toenn bte Seit 
gur Lieferung fommt unb man hat fte nicht, muß man fie ent¬ 
lehnen. 

OieS tat aud) mein 93ruber. 
Slber toahrenb ber Seit fonnten bte fieute, bon benen er 

entlehnt hatte unb bie bie Cffeften neu bon ihm gu ben hohen 
greifen toteber gurüdnehmen mußten, nicht ©tid) halten, ba 
burcß bte bon meinem trüber m e h r realifierten eineinhalb 
SDhUionen ^ßfunb ©terting, anftatt baß bie Anleihe bon 9lr- 
bouin nur breieinhatb Sftillionen toar, felgt fünfeinhalb ÜJlittio- 
nen berfauft toaren, toaS ben Qftarft überfchtoemmte unb ben 
fpanifchen papieren ben #als abgefdjnitten hat/' 

„6agen ©te bem dürften", erflärt ©alomon nadj bem 
©eheimbericht SIpponbtS bom 24. [Juni 1835 btefem, „baS 
-Saus 91othfd)ilb hat alles baS gemacht, eS hat ftch rächen 
tooüen, unb toenn Oon Carlos emporfommt, fo hat er eS 
großenteils bem gu banfen. 

SDa haben ©ie unfer ganges ©eljetmnts! 
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„SJtan toiH un$ um« ilcBcn fotogen" 

3$ betttaue es 3ljnen an, abet bebenfen 6ie, baß 
butcö beffen £)ffenbatung unfete petfonüche ©ichetheit 
bebtofjt unb gefdbtbet fein fonnte, benn miebiele mütben nicht 
SobeStache füt ißt etlitteneS Unglücf an uns nehmen motten. 
2Bit haben fdjon btei i^utiete an meinen Neffen üionel nach 
SJtabtib gefanbt, um ihn sutücfgubetufen, mie leicht fonnte ihm, 
toenn baS getingfte bettaten mütbe, bott ©efaijt btohen." 

„£)em SDiebeSgefinbel iht i?tebit ift faputt", betfidjett 
©alomon in bem fut 9ftettetnid) an Söettheimftein gerichteten 
33tief toeitet. ,,3d) muß ©ie auch bitten, ben 53tief nut bem 
efütften mitsuteiten, ba mit, fomie Nathan 9tothfd)ilb anonpme 
Briefe befommen haben, man mitt uns umS ileben bringen, 
meil mit mit ben ©panifdjen fo ä la baiffe gegangen mäten, 
fo baß ich $utd)t habe, beS SftadjtS auSäugeljen." 

üaum ift bie Spache gefühlt, bet @taf bon Soteno geftütgt 
unb Sftenbigabal SJliniftetptäfibent gemotben, ba btaucht baS 
total auSgebeutete Spanien eine neue Anleihe. 

£)as -SauS 0tothfchüb tritt in ©erijanblungen mit bem 
föbifchen SRegietungSdjef. 

£S ift entfchloffen, bie 9tot ©panienS auS^unußen unb 
mit bem iTonigteich untet 33ütgfchaft $tanfteid)S unb <£ng- 
lanbs miebet ©efcßäfte su machen. 

Um ben ©chein $u mähten, betftänbigen Nathan unb $afob 
bieSmal butch ©alomon bie Söienet 91egietung. 

SJtettetnidj abet fdjtetbt am 29. £)esembet 1835 basu an 
©alomon: 

„£)aS ©efdjäft bon bem bie 9tebe ift, bietet gmei 
©eiten. 

£>ie eine ift bie finansieHe, bie anbete bie motalifdje. 
SDie etfte geht mich nichts an. 
€ine bon ben beiben ©eemäd)ten gatantiette Anleihe ift 

unbebingt ein fidjeteS ©efcßäft. 
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„Sftotalifdj ein ©efdjfift ber toerbammttd)ften 2frt" 

OieS miffen ©ie noch beffet als ich. 
2öiü *M)t 33tubet ©elb gewinnen, fo bietet fi<h eine ©ele- 

genbeit bagu. 
3n jebet motaltfchen 93egieljung finbe idj baS ©efd^äft als 

eines bet berbammlichften Slrt, unb bieS fott mir nicht fdjmer 
gu betoeifen fein. 

SDenn mit, toie jebem in öffentlichen 23erljältniffen 53etoan- 
betten, bet SluSgang bet fpanifchen Slebolution unbefannt ift, 
fo liegt ein SluSgang auf einem anbeten $elb flat bot klugen. 

8<h meine ben fpanifdjen ©taatSbanfrott. 
©efchähe, toaS immer toofle in bem unglücflidjen Äanbe, fo 

ift beffen ©taatsfehulb nicht gu beftiebigen unb alles, toaS 
beute in £nglanb in Skgiehung auf bie #albinfel getrieben 
toirb, ift nicf)tS anbereS, als Triften gewinnen, ober, toaS baS- 
felbe ift, ben ©turg nur befto tiefet geftalten. 

Unb tuen foU bet ©turg am ©nbe berühren? 
Sirme Samilienbäter, Heine ^apitaliften, in beten #änben 

bie fpanifchen <£ffeften am @nbe in nichts getfließen toerben! 
Um folche Stiften gu erreichen, fliegt in ©tromen SSlut 

in ©panien, fteht an bet ©pitge bet fogenannten 23ertoaltung 
(benn fie bemaltet nichts) ein SIgent bet englifchen ©toefbörfe, 
unb toirb baS Äanb aller Sftefourcen, tüelche bie gufunft noch 
hätte beffet geftalten fonnen, ft)ftematifch beraubt! 

Sille Operationen foldjet SIrt bringen fonadj S3lutgelb, unb 
folcheS ©elb bringt fein ©lücf! 

Oie in ©ptadje ftehenbe Slnleilje ift in feinem anbeten 
gtoeef möglich, als in bem, einen ©emefter in Äonbon gu 
beefen. 

©panien erhält bon bem ©elbe nicht einen gellet. 
OaS, toaS ©panien bon bem Unternehmen gu ermatten hat, 

ift Stetlängetung beS trügerifchen, in 33lut gefärbten ©cheineS 
noch borbanbener Slefoutcen, too es feine mehr gibt 
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SRatljan fdjUefjjt t>a$ ©efdjaft ab 

$dj rebe öier Pon bem ©taatdbanfrott, ben ©ott felbft 
nicht aufsubaüen Permödjte. 

©oUte bad ehrenooüe Haud bad ©efdjäft übernehmen, fo 
labet ed ben $lud) berjenigen auf fidj, toeldje am £nbe im 
Banfrott untergeben toerben. 3n eine foldje £age foöte fidj ein 
Haud, toeldjed gerabe auf ben entgegengefehten SBegen feine 
Höhe erreicht bat/ nicht eintaffen. 

Nathan Uftaper fann fagen/ baß biefe Betrachtungen ben 
©pefulationdgeift nidjt betoegen: bied ift toabr für ben, toeldjer 
biefen ©eift ald unabhängig Pon allen moralifchen 9lücffid)ten 
3U erflären bereit märe. 3u biefen Sftenfcben gehöre idj nidjt, 
unb toenn Nathan SJlaper barüber nadjbenft, auch er fidjer 
ebenfo toenig. Sfteine SJteinung tooHte er aber fennen, unb biefe 
fpreche ich aud, mie ©ie gelohnt finb, fetbe aud meinem 
9ftunbe gu hören." 

Die Brüber in Batid unb üonbon ernennen aud biefen/ 
3U SJletternichd eigenem ftaatdmännifchen SBefen in SBiberfprudj 
ftehenben ©rünben toeidjer $ftäd)ftenfiebe nur 3u genau, baß ber 
frieggetoohnte ©taatdfangler ihnen ernftlich nichts in ben 2öeg 
legen fann unb bie öfterreidjifdjen ©taatdftnan3en toohl felbft 
toieber in abfehbarer Seit eine 9totfjfdjilb'fdje SInleihe 
benötigen toerben. 

Daher fommt bad fpanifdje ©efdjäft ohne weiteren 2luf- 
fdjub 3ur Durchführung. 

2öährenb bie fünf Brüber auf foldje Söeife über bie 
Hintertreppe hoho ^olitif madjen, müffen bie normalen 
©efd>äfte bed Banffjaufed natürlidj ungeftört toeiter- 
laufen. 

Dafür forgen eine fReihe fixer jübifdjer Btofuriften unb 
Direftoren toie 3Beißmeifler in SJlabrib, .ßolifdj in Band, 
SBertheimftein unb ©chnapper in Söien, üanbau in $urin unb 
Limburger in üonbon. 
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9lotbfd)il&-33et&ünbete 

T>k ©djnappet finb bem .Qaufe STlot^fc^üb am nächften 
Pertoanbt. 

Söie bie RothfchilbS, fo Perlegen aud) fie fidj frühseitig auf 
baS reine ©elbgefchäft. 

3US Sftapet 2lmfchel Rothfdjilb 1770 bie Tochter ©utle 
beS äßolf ©alomon ©dmappet beitatet, ift biefet bereits 3n- 
tjaber eines 93anfgefd)äftS in ^ranffurt unb .©ofbanfier in 
©ad)fen-9fteiningen. 

iDer SJufftieg 9Jtaper SlmfdjelS unb feines ©tammeS bleibt 
auf bie 3ubenfippe feiner grau nicht ohne große Rücftpirfungen. 

©utleS Reffe, ©alomon 2Jlapet ©chnapper, nußt bie Seit 
ber napoleonifchen Kriege mit ihrem unerhörten Siufbrauch an 
©elb unb Material aus unb macht bie fletne ©cßnapperbanf 
rafch su einem Slnleihe- unb 3in$inftitut Pon beachtlichem ©in- 
flug. 

3m 3ahre 1821 ftefft er burd) feine Seirat mit ber ^odjter 
Henriette beS 33arudj RtofeS 2ßormS unb ber ©chönge gebore¬ 
nen Rothfdjilb bie Söerbinbung auch $u ben internationalen 
Rothfcßilb- unb 2öormS-33anfen her, 

©omoljl bie ^ranffurter als bie Sßiener ©djnappet-33anf 
finb ©rünbungen Rtaper Arthur ©cßnapperS. 

©eine Pier ©prößlinge, bie als Reffen ber RotfjfchilbS unb 
bet SBotmS mit nahegu bem gefamten jubifchen ^apierabel per- 
toanbt finb, treiben bie SJuSbehnung ber ©chnapper'fchen 33anf- 
Perbinbungen in ben i^auptftaaten ©uropaS bebeutfam Por- 
toärtS. 

Rlahet Arthur fauft, um aud) äußerlich nidjt hinter ferner 
öertpanbtfdjaft surürfguftehen, am 30. ©eptember 1867 als 
bitter Pon ©chnapper ben öfterreidnfchen 2lbel, ben er am 
29. 2ftärs 1875 auch für ben ©tammeSbruber feiner $rau, 
ben Frager Ritterguts- unb ^o^i^efißer 3a!ob ©ormiser 
auShanbelt. 
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dürften Don Oerufalem, Qefat unb £>ebrott 

6päter erlangt audj fein 93ruber 2ftoritj ©djnapper ben 
öfterreicbifchen Slbel. 2IIS €()ef beS SDiener 33anfhuufcS bcingt 
er bie Kontrolle ber 97orbtüeft-23ahngefelIfd)aft, bet öfterreid)i- 
fdjen 23obenfrebitbanf, ber böbmifchen 2Beftbabn-©efeüfcbaft 
in feine fiänbe, tüirb brafilianifcher ©eneralfonful, tauft baS 
6d)loßgut SßimSbadj in ©berofterreidj auf unb tüirb bermoge 
einer größeren ©elbgahlung an bie faiferlidje Soffaffe gu iöicn 
am 14. Februar 1879 bon $rang Oofeph „taxfrei" gum grei- 
fjertn ©djnapper bon SöimSbad) ernannt. 

Om Söiener 33anfljauS tätig finb nod) 2Imfdjel unb 2Inton 
6djnapper, beffen Cprößltng 9Jlax bie ©efchäfte ber ^irrna in 
$artS leitet unb 1880 ebenfalls in ben erblänbifdjen 9titter- 
ftanb erhoben tüirb. 

©elegentlic^ ber 33erefjelid)ung feines 93etterS Slnton 
Cdjnapper mit ber Tochter SöilhelmS bon Sßertheimftein 
ertüirft ©alomon $ftothfd)ilb burd) Qftetternidj beim Üaifer bie 
9lieberlaffungS~ unb ©roßhanbelsberedjtigung für ben 
jübifdjen #odjgetter. ©er junge Oube tüirb bermöge ber ^ur- 
fprad)e feiner mädjtigen ©önner fogar bom $aifet $tang in 
*ßrtbataubieng empfangen unb fann fo biefem felbft fein ©efud) 
bortragen. 

©ie Sßertheimftein, angeblich im alten ^aläftina einft 
dürften bon Oerufalem, gefat unb #ebron, nehmen ihren Sluf- 
ftieg im ftebgefjnten unb gu Anfang beS adjtgehnten ^ahrhun- 
berts gu 2öien, unter ben brei Gaffern üeopotb I., 3ofef I. 
unb -ftarl VI. 

©amfon SBertheimer, genannt SBertheimftein, ift es, ber, 
aus ber üefjre ©amuel Oppenheimers fommenb, bie $tnan- 
gierung beS fpanifdjen ©rbfolgefriegeS übernimmt unb hiebei 
ben ©runb beS SDertbeimftein'fchen 9leid)tumeS legt. 

93on üaifer £eopolb 1703 gum Oberhoflieferant ernannt 
unb mit einer filbernen ©nabenfette auSgegeidjnet, tüirb 
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3>er „Halfer öcc ftuöen" 

©amfon nadjeinanber audj nodj föniglidj polnifdjer, fur- 
pfa^baperifdjer unb ersbifcfjofUcft main3ifcher ©ofjube. 

„Oer hälfet ber 3uben", tbie er genannt toixb, ift unter 
bicfen als Salmublefjrer unb -pral’tifer gleicher SDÖeife berühmt 
tote geehrt. OeSljalb befleibet er auch 3u feinen faiferlic^en/ 
furpfa^gräflidjen unb e^bifdjöflidjen Titeln insgeheim noch 
bie jübifdjen Söürben eines £anbeS- unb 0)tenrabbiner$ für 
Ungarn unb 3U Söien, 3BormS, ©ifenftabt, SftifolSburg, unterhalt 
mehrere Salmubleljranftalten, feßt gemeinfam mit JJifadjar 
£ehmann-.8alebi, bem i^ofjuben SJuguftS beS ©tarfen, unb 
Äefmann ©eljrenS Cohen, bem fjannoberanifdjen Sofbanfier, 
fotoie ber ^ranffurter 3ubengemeinbe am faiferlidjen #of baS 
bleibenbe ©erbot beS ©udjeS „CntbecfteS 3ubentum" bon 
©rofeffor Cifenmenger aus ßeibelberg burdb; toirft große 
©ummen aus fotoofjl für bie ^örberung jübifdber Literaten, 
als audj gum ©au bon ©bnagogen unb 3ur ©rünbung unb 
©efeftigung ber jübifdjen ©emeinben längs ber öfterreidjifdj- 
ungarifchen ©ren3e fotnie 3U Hebron unb gefat in ©aläftina. 

©ein -Saus in ber Kärntner ©trage 3U ©Men, ber ijjaupt- 
fdjlagabet beS ©efcftäftSlebenS ber $Refiben3, toitb 3um füb- 
Sftlidjen gentrum beS internationalen hofjübifdfjen iführertumS 
ber Fubenljeit. 

©chon feit ber erften Sälfte beS adht3ehnten JJahtljunbertS 
mit ben Oppenheimern unb bem fRabbinerftamm beS ©SfeleS 
blutSbertoanbt, fommt baS #auS ©krtfjeimftein bann audh 
halb mit ben ©djnappern unb Sftothfdjilben in bertoanbtfdjaft- 
lidbe ©e3iehungen. ©amuel üa3aruS unb Äa3aruS 
©amuel Söertbeimftein, bie Urenfel ©amfon 3BertheimerS 
erlangen als Cbte bon SBertfjeimftein ben beutfdjen SReidjSabel 
fchon gegen Cnbe beS adjt3ebnten JfafjrhunbertS. Oie ©b- 
ftämmlinge biefer brei ©rüber heiraten in bie hofjubifd^en Fa¬ 
milien ber ©iebermann, ©epfuß, bon ilönigStüarter, bon 9lotp- 
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SWeberlaffungS- unb ©robbanbelSpTtoilegien 

fcbilb, bon XobeSco hinein. Heopolb SBettbeimet ©blet bon 
SBertbeimftein, bet Sötener 9lotbfcbilb-©ireftor unb langjäh¬ 
rige Anführer ber ftuben 3Bien$, Xieiter bet ofterreicbifrf)en 
J^rebitanftalt, ber 97orbbabn, ber *ftationalbanf unb öertoal- 
tungärat in ©ufcenben bon Unternehmungen, erhält am 12. 
2luguft ebenfalls bon Inifer $rang Qofepb ben erbli^en 
SRitterabel. 

2öie bei feinem Neffen 2Inton ©djnapper, fo fet^t ©alomon 
91othfd)ilb fid) auch für bie Erteilung ber bauernben Sftiebet- 
laffungS- unb ©roßbcmbelSbefugnte an feine ^rofuriften unb 
©ireftoren bon SBertheimftein unb ©olbfcbmibt ein. 

2lucb hier toieber berfchafft Sftetternicb ben $uben eine 
SRedjtäpofition, bie ihnen eine 2Iu$nabmefteflung nicht nur 
gegenüber bem öfterteidjifcben 3ubenredjt, fonbern bor bem 
©efe$ fchlechthin fiebert. 

Sftit ben ©ebnappern unb 9totbfcbilb$ fommen am3h bie 
©olbfchmibt^ empor. 

©es alten Sftaber 2lmfdhet ©ebtoefter, SIbelbeib, heiratet 
im 3abre 1802 ben fjtbräifcben Hehrer 3acob ©abib ©olb¬ 
fchmibt. 

©er 6ohn beiber, 2Jlorit$ 3acob, nimmt 1832 bie Sonette 
Hanbauer $ut 3?rau, toirb mit aebtsebn fahren bon feinem 
33etter ©alomon SRotbfcbilb in$ SBiener 9lotbfcf)ilbbau$ 
genommen, übt fpäterhin bie Kontrolle über bie Üaifer-^er- 
binanb-^otbbabn, bie 93enebtger 91othfchilb-©alinen, bie 
Otalien-öübbahn, ben trieftet Ülobb, bie öfterreichifche iTrebit- 
anftalt fotoie eine SReibe anberer i^apitalgefeüfchaften au$, toirb 
^räfibent ber jübifchen ©emeinbe 5öienS, foniglich-prcugtfcher 
üonful unb Präger einer 0leihe bon Sßütben unb ©h^en- 
Seicfjen. 

2lm 27. Juli 1862 ernennt ihn hälfet $tang Jofeph ?um 
ofterreichifchen 2lbeligen, toährenb fein ©tammbruber Heopolb 
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Stettoanbt 

fönigticb-toürttembergifcber üonful unb ©bler Pon ©otbfdjmibt 
toirb. 

SJloritg gacobä ©prößting, guliuS Pon ©olbfcbmibt, Per- 
beiratet ficf) mit feiner itufine Stbelbeib, ber Socbter feines 
DnfelS ßeopolb bon ©olbfcbmibt, beffen grau eine geborene 
SBeißtoeitler ift. 

guliuS 33ruber SHeranber nimmt fetbft toieberum eine 
SBeißmeilter, fteüt fidj als ^käfibent an bie ©piße ber 
,©ociete beS etubeS juiPeS' unb toirb €bef beS 33anfbaufeS 
SBeißtoeitler unb ©olbfcbmibt in *]3ariS, toäbrenb fein Q3ruber 
Hermann bie JJuIie Söeißtoeiüer heiratet unb baS Sßiener 
23anfbau$ bon ©olbfcbmibt unb £o. grünbet. 

8n ber erften Hälfte beS acbtgebnten gabrbunbertS toan- 
bert £)aoib Söeißtoeitler, ein ©tammeSbruber beS als £>ofjube 
SluguftS beS ©tarfen nadj ©aebfen abgegogenen £öb 2Beiß~ 
toeiller, aus ber ^urpfalg nach granffurt am Sftain gu. 

£)ort eröffnet er ein £>arlebenSgefd)äft unb heiratet bie 
!Tod)ter ©orle beS SJlaber ©aflmann SRotbfcbilb. 

S3on ben ©obneSfobnen auS biefer ©be tritt £)a0ib als 
SBecbfelmafter unb 2lgent bei ©alomon ©otbfcbmibt in granf- 
furt ein, toäbrenb Daniel geittoeife nach SJtabrib giebt, too er 
93anfgefcbäfte im ©roßen betreibt, föniglicb-bat)erifcber ©ene- 
ralfonful toirb unb am 12. £)egember 1870 ben erblichen Slbet 
als bitter Pon Söeißmeifler erhält. 

©eorg £>aPib ©aümann Söeißtoeitter, ber franffurtifdje 
©roßbanfier, Pertritt mit ben ftntereffen beS QJlabriber 33anf~ 
gefdjäfts gugteicb als fpanifeber ilonful jene beS Hömgreid)S 
©panien in granffurt am 9Jlain. 

öm gabre 1869 fteigt auch er als bitter Pon 2Beißtoeiller 
in ben toürttembergifcben 2Ibel auf. 

gm gabre 1870 Perbeiratet er ftdj mit ber Henriette 
©ulgbadj. 
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SJßtfdjtoägett 

©igmunb ©ulgbadj, ber ©djtoiegerbater, fjat um bie 
3ahrbunberttoenbe ben ©prung bom ©elbmäfler unb Agenten 
gum felbftänbigen Sanfter getan. ©o gut tote mit nichts 
beginnenb, macht er gunädjft burd) übernommene <£miffionen 
ägpptifcher Wertpapiere an ber ^ranffurter 53örfe 6eträd)tlid)e 
©etoinne. ©eine ©d)lüffelftellung baut er fid) bann burd) bie 
©rünbungen ber 3)littelbeutfd)en ifrebit- unb ber Deutfdjen 
-Öbpotljefenbanfen in Sfteiningen. ©eftütjt auf bie Slftionär- 
fapitalien biefer ©elbinftitute tnirb er burd) Seteiligungen an 
Wertpapieremiffionen unb ©rünbungen in toenigen Sabten 
bielfacher SJMionär. Allein an ruffifdjen unb amerifantfdjen 
SonbS unb Anleihen fe$t er für nicht toeniger als gmeihunbert- 
gehn Sftillionen QJlarf ab, beteiligt fid) an ben ©rünbungen ber 
Oeutfdjen Sanf, ber ungarischen Oftbahn, ber öfterreichifdjen 
31ubolfSbabn, ber fdjmeigerifdjen £ofomotib- unb 2ftafd)inen- 
fabrifen Winterthur, ber SRotterbam'fdjen SanbelSbeteinigung, 
ber ^ranffurter JJotelaftiengefellfchaft, ber Srüffeler Sanf, 
ber fübbeutfdjen Smmobiliengefellfchaft, ber Stalienifd)-Oeut- 
fdjen Sanf, ber Oefterreid)ifd)-8talienifd)en Sanf, ber beut- 
fchen ©ifenbaljnbaugefellfchaft unb mancher anberen Unter¬ 
nehmungen, bie ihm gang erhebliche ©etninne eintragen. 

Ourdj bie Serheiratung feiner Tochter mit Oabib bon 
Weißmeiller toädjft ©ulgbadjS ^rebtt noch mehr an. 

Sn ben acht fahren bis 1878 fe§t ber JJube gtoeiunbbiergig 
3)Mionen Sftarf in 2lftien unb SInlehcn ä üonto ber Sftei- 
ningenfchen .ßbpothefenbanf in Umlauf unb gieht nur neun 
Millionen ÜJftarf bafür gurücf. 

Sm Sabre 1879 unternimmt er abermals eine (*miffion 
bon fünfunbgtoangtg Sftillionen Obligationen biefer Sanf. 

OieSmal fauft er bie Rapiere gu einem i?urS bon elnhun- 
bertgehn unb fe$t fie gum ihitS bon einbunbertadjtgig mit fieb- 
gtg S^ogent ©etoinn toieber ab. 

354 



£>et Slufftleg be$ ^ftanffuttet SttasBenbäderS 

©rft alg Me mittelbcutfcfte -Shpotbefenbanf baraufbin 3U- 
fammen- unb ein ©fanbal aug3ubred)en brobt, ber3id)tet 6UI3- 
badj auf breigig *ßro3ent beg Profits. 

SIber biefex beträgt immer nodj runb fünf Millionen, eine 
£aft, an ber 33anf unb Slftionäre nod) $abre lang tragen. 

£)abib bon SDeißtoeiHerg unb ber #enriette ©u^bacb Toch¬ 
ter, Sftatljilbe, heiratet am 22. Sftai 1895 ben 33aron #enri be 
01otbfd)üb. 

©abibg ©djtoefter Slugufte bereljelidjt fid^ 1859 mit 
Slleranber bon ©olbfdjmibt, bem ©bef ber ^ßarifex ©olb- 
fdjmibt-33anf. 

gur 33ertoanbtfdjaft geboren audj ber aug Gaffel ftam- 
menbe ftfaac £pon ©olbfmib, ber 1841 englifdjer, fünf 3aljre 
fpäter portugiefifcber S3aron bon ^almeira toirb. ©ein ©oljn 
ffreberic fteigt gum 9lange eineg ©eneralmajorg empor unb 
erhält 1855 ben englifdjen Slbel alg Witter bon ©olbfmib. 

£ouig ©olbfdjmibt pachtet in Ungarn £)palgruben unb 
nennt fidj feit bem 17. SJlärs 1874 auf ©runb beg an biefem 
£age bon üaifer $ran$ tJofepb auggefertigten Slbelgbiplomg 
0litter bon £ibanfa. 

Slug üeopotb ©olbfdjmibt, bem £riefter #anbelgfammer- 
präfibent unb ©roßbänbler, totrb am 25. Slpril 1879 ein öfter- 
reid)ifdjer ©bler bon ©olbfdjmibt. ©iner feiner Slbftämmlinge 
tagt fidj in Kroatien nieber unb lüirb bort ©bler bon Siatarobic. 

Sftaxele 6en S3enebict #at)um ©olbfdjmibt, ein Slbftämm- 
ling beg ^ranffurter 9Jla33en6ärferg unb ©elMoedjflerg S5ene- 
bift ©alomon ©olbfchmibt, erhält bon ben SRotbfdjilbg Me 
Sftinfa, eine Sodjter SBilhelmg bon SKotbfdjilb, 3ur $rau. 

©ie bringt ihm runbe bunbert Sftiüionen mit in Me ©he ein. 
91ad) bem £obe feineg ©djtmegerbaterg toirb #abum 1907 

faifetlidj öfterreidjtfcber unb fßniglidj preußifdjer 23aron bon 
©olbf djmibt-91otbf djilb. 



£)ie öetfippung 

5Iudj et ift mebthunbettfadjet 2ftitIionär. 
3u feinen beften i^unben unb ©äften gehört bet 9teid)$- 

fansiet $ürft 93ernbatb bon 93ülott>. 
liefet ift e<3, bet bem ^ubenfoljn 5llbett bon ©otbfdjmibt- 

SRotbfdjilb ben toidjtigen Sordjpoften für ba$ 93anfbau$ bet- 
fdjafft, inbem et ibn im biplomatifdjen Dienft bed 0letdjed bei 
bet üonbonet Q3otfcf)aft untetbtingt. 

Sllbert beitatet 1910 SJlirjam bon SRotbfdjilb, fein 93tuber 
9Jlas bie 93atoneffe 93ettb bon £ambert, eine Mochtet bet Huste 
bon SRotbfcbüb unb be$ geabelten jübifdjen $Hotbfd)ilbagenten 
in Belgien, Heon Hambett. 

Die ©djtoeftet beibet 93tübet, Hili, btingt burdj ifjte 93er- 
binbung mit bem ^teibettn Philipp ©cbeb bon Hotomla ba$ 
93lut biefet alten #ofjubenftppe mit jenem bet SRotbfd)ilb$ su~ 
fammen. 

Die gräflichen, fretbettlidjen unb briefabetigen Sofjuben- 
familien betet bon ©ffen, bon ©piegl alias ©peichel, gtieb- 
länbet-^ulb unb ein ©ptoffe be$ fürftlicben Saufet 
■Sendet bon DonnetSmarf betboüftänbigen ben engeren 
itreis bet fteibetrlicb bon ©olbfd)mibt-9lotl)fd)ilbfd)en 
Familie; gut toeiteren 93lutSbertoanbtfd)aft aber ge¬ 
böten $lbftämmlinge sablreicber anbeter bofjübifcfjen unb 
abeligen Familien tme bet durften, ©rafen, ^reibettn, 
Glittet unb ©bien: bon ßirfcb, genannt Sütfenbitfcf), 
Oppenheim, SDeinberg, Sßienet bon 9Belten, ©etfon, 3acob- 
fobn, Hanbau, 93ifd)offdbetm, itaulla, ©id)el, itobn, 
©tern, 5Barbutg, i^atsenellenbogen, ©ulsbadj, Hob, ^ßalla- 
bicini, 2Jlünfter, ©ilbiani, 2ftontgela$, ©preti, ©infiebel, 
Slicbelburg, 93ifcfjoffSbaufen, ^aotossb 93onn, ©obetn- 
heim, ©pebet, 93iüetob, ©attigneS, ^3aftre, ©elbetn, 
9vafumomffi, ©ünsburg, 9ttorel, ©ad)$, ©Ifan, Hera, 
©affet, ©an$. 
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„£>er ©etudj unfern 3taffe" 

£)et 5lufftieg aller biefer $uben unb ihrer ©djilbljalter gut 
■Öetrenfdjichte ©utopaS ge(>t #anb in ijjanb faft gut gleidjen 
Seit not fich: 

£)a ift bet ©eilet -öofjubenftämmling ©buarb ©ans, beS 
£)anib iloteff aufbringlicher 3eitgenoffe. gu tnieberholten 2Jlalen 
mod)t aud) et mit miferablen £eiftungSproben ben bei;geblichen 
S3etfud), orbentlicher ^ßtofeffor an bet berliner Uniberfität gu 
tnetben. 33iS es ihm fdjließlich ebenfalls bermoge bet jübifdjen 
Verfügung in bet pteugifdjen ©taatSbertnaltung gelingt. 

„Saufe unb fogat Beugung", fdjteibt biefet ^ubenprofef- 
fot fpätet einmal, „nühen gat nichts. 2Dit bleiben auch in bet 
hunbertften ©eneration $uben tnie not bteitaufenb labten. 
Sßir netlieten ben ©erudj unfetet 0laffe nicht, auch in gehn- 
facbet Beugung; unb bei jeglicher 93etbinbung mit jeglidjem 
SBeibe ift unfete klaffe bominietenb: es tnetben junge 
3uben barauS." 

9Jtori$ @an$, bet ungatifdje *ßreffejube, tnitb 1867 butdj 
$aifer $tang $ofeph bereits ©bler non ©ans gu üubaft. 

^tiebtid) üubtnig, bet eine bet btei SIbftämmlinge beS 
£ubtnig 5lron ©ans, flettert um bie ftahthunberttnenbe am 
boebften empor, Seils allein, teils gufammen mit feinen Stü¬ 
bern bringt et bie #auptanteile bet djemifdjen Gabrilen unb 
©toßbanbelSfirmen „©ans, ©afella unb ©o." in 9Jlainfur an 
fid), fontrolliert bie -öödjfter „©hrlidj-.0ata~2öerfe" fotnie bie 
3.©.-$arbenfabrifen, tnitb foniglich-preußifdjet iTommergien- 
tat, ©enerallonful, SlittergutSbefiher auf Riffen bei SBarbutg 
unb erlauft ficb nodj lurg not 21uSbrud) beS $BeltlriegeS im 
Sftobembet 1912 mit einet ©tiftung für bie lönigltchen Sftufeen 
bon SBilbelm II. ben pteußifdjen SIbel. 

Üubtnig Slron ©ans, bet ©tammeSbotgänget, ift bethei- 
ratet mit SRofette, bet Mochtet beS ©alomon ©olbfdjmibt unb 
bet «Qinble ©afella. 
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©xoßaftionäre 

©alomon unb beffen Vruber, Teilhaber bet ^Jarbfabrifen 
unb ©roßbanbetöfirma „£eopo!b ©afeüa unb ©o.", PormalS 
„üaffel unb 0leig", nehmen aud) ben üubtolg Vron ©ans mit 
in bie 3’trma herein. 

Neffen Tochter, ^auline, heiratet bann am 18. Januar 
1851 ben Vernbarb £)tto SBeinberg. 

tiefer ift ber ©prößling be$ ©fdjeberger ©etreibejuben 
9fta* V3einberg unb toirb nunmehr gleicftfaüö Sftitinbaber ber 
djemifeben ^abrif unb HanbelSgefeüfdjaft „Gaffel unb ©o." 
fotoie ber F.©.-Farbenfabrifen. ©ein unb ^PauIineS ©obn, 
SIrtbur Vernbarb, baut ben SDeinbergfdjen SKennftaH au$, toirb 
0littergutöbefi^er unb im Fahre 1908 in ben preußifdjen 
VbelSftanb beförbert. Vlarie, eine feiner betben aboptierten 
©tieftodjter, bratet ben Herrenreiter unb fpätern ^käfibenten 
be$ beutfeben VennfportS, ©rafen Pon ©preti, ben ©obn be$ 
©rafen Vernbarb /larl ©preti unb ber SJlara ©ara ©abriele, 
ber Tochter be$ geabelten S^tssaer Vanfjuben üftapbtali VPig- 
bor mit ber Fba Üaußa. 

£Me Laudas fommen aus ©übbeutfdjlanb. 
Fafob, ber Hofjube ber Hedjinger Hobensodetn, toirb am 

5. Vuguft 1801 Pom ^aifer sum SRat ernannt. SBolf toibmet 
fidj ber Vergrößerung be$ ©tuttgarter Vanfgefd)äft$. Neffen 
©prößling Fofef 2öolf richtet ba$ Vanfunternebmen in Mün¬ 
chen ein, lauft ba$ Rittergut Fdereidjen unb baju am 29. ÜKo- 
Pember 1841 ben Hobensodern-Hedjingenfcben Vbel, ben 
Sßürttemberg ihm am 20. Sftai 1843 unb Vapern am 3. Sftai 
1866 betätigen. 

Verheiratet ift biefer „©beimann" mit ber ©ara Hirfdj, 
au$ bem ©tamme ber SBürgburger baperifchen HofbanfierS, 
©bien unb Freiherren Pon Hkfd) auf ©ereutb. 

£)er ©be entfprießt bie 3ba SlPigbor, bie ©(htoiegermutter 
be$ ©rafen ©preti. 
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^lufjenminptet unb QJimifter be$ iTcufet’tidjen #aufe$ 

Su ben SJtitinljabern beS (Stuttgarter VanffjaufeS gehört 
audj Ratljan Sßolf $auüa, föniglidj toürttembergifcher ^om- 
mergienrat unb jübifdjer SempeloberVorftefjer. 

Von ben Vbftämmlingen toerben Rubolf, üeopolb unb 
Ulbert toürttembergifdje geheime ioof- unb i^ommergienräte. 

Rubolf erhält ben Rbel 1852, £eopolb 1878. 
Verheiratet ift ber (Stammvater Nathan Söolff mit ber 

6ara £ex. 
6ie entftammt ben böfjmiftfjen £exaS. 
üetot) ben Rapljtali Ephraim aus 6d)lan in Völjmen, 

Armeelieferant Gaffer 3ofeph^ II./ nennt fid) nach beffen 
©efeß (lateinifdj: £er) über bie Verpflichtung ber 3uben gur 
Annahme fefter Familiennamen £etop £ex. 

8n ber Saufe legt er fich bie tarnen Johann Anton bei 
unb heißt feitbem £e*a. 

SJIit ben eigenen unb ben Vom Vater Rapljtali erbeuteten 
Profiten aus 6teuerpacfjtungen unb i?riegSgefdjäften legt ber 
©etaufte ben ©runbftocf beS fpäteren FamitienreichtumS. Sie 
Rittergüter Sripft, Sriebel, £)oran, ©roß-6cal gehen in feinen 
Vefiß über, ©r gählt gu ben größten ©etreibefjänblern ber 
Donaumonarchie, ja beS ReidjeS überhaupt. ViS toeit hinab gu 
ben 6dju>argmeer-6taaten unb hinauf bis nach Vapern burdj- 
pflügen bie üiele feiner ©etreibefdjiffe bie Donau. 

Als ,Von Aeprenthal' erhält er beSljalb am 9. $um 1790 
Vom Üaifer fieopolb unb am 4. Fuli 1792 vom i?urfürften 
$arl Sheobor gu SJlündjen ben niebern, einige gtoangig Fahre 
fpäter als ,fie*a Von Aehrenthal' audj ben freifjerrlidjen Abel 

6ein 6djtvager ift fein anberer als Aron ©liaS (Seelig- 
mann, Varon von ©idjtfjal, unb fein (£nfel niemanb anberS 
als ber öfterreidjifdj^ungarifche Außenminifter unb Sftinifter 
beS ^atferlidjen Kaufes, Alois ©raf Von Aehrenthal, ber im 
Fahre 1908, troß ber militärifdjen ©cftmäc^e unb Alorfdjheit 
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,/3dj toiö auf ©eutfdjlanb nidjt tefleftieten" 

beS oftcrreiijöiftften 6taatSgefügeS, ben Muffen 3Stoolffi preßt, 

VoSnien mit ©erajetoo unb ber £)er3egotüina bureb einen for¬ 

malen ©taatSaft entsteht unb bamit Defterreicb auf bie 

©ebtoelle gum Söeltfrieg ftellt. 

Sßenige 3°bre borber erft berfudjte er als Votfebafter in 

Petersburg noch bureb einen — 3U ben im 3uni 1938 geöff¬ 

neten ©ebeimaften beS ehemals faiferlidj ofterreiebifeben 

3JMnifteriumS beS Veußern gebrachten — ©ebanfenauStaufcfj, 

bie ©onaumonarebie im geheimen ©inbernebmen mit ©raf 

©olucbotofft) unb ©raf £amSborff, ben bamaligen Leitern ber 

ofterreiebifeben unb ruffifdjen 2lußenpolitif, bon bem VünbntS 

mit bem beutfdjen 9teicb toeg- unb ber Verbünbung mit Vuß- 

lanb 3U3umenben. 

„3cb toill auf £>eutfdjlanb nidjt näher refleftteren", lautet 

es in bem ©ebeimberiebt bom 15. ßlobember 1901, „eS genügt 

ber SjtntoeiS, baß baS beutfebe 9teid), toeldjeS 1879 beim 2lb- 

fdjluß beS VünbniffeS eine reine ©ontinental-9ftadjt tote 

Oefterreicb toar, feitber innerlich erftarfte unb nach außen 3U 

einem $aftor in ber 5öeltpolitif fidj enttoicfelt bot." 

5lber ber Verfuib ber geheimen Verbünbung mit ßtußlanb 

mißlang. 

Unb 2lebrentfjal, fpäter faum felbft 3um öfterreidjtfdjen 

Slußenminifter ernannt, berfpricht feinem Petersburger ©egen- 

fpieler, nunmehr 3Stoolfft, für baS ©tiübolten ßtußlanbS bei 

ber ofterreiebifeben ©inberleibung VoSnienS unb ber ßersego- 

toina freie #onb für ein gleid)3eitigeS Vorbringen ßtußlanbS 

an ber Pforte. 

9todj bebor 3stoolffi bann jeboeb bie biplomatifdjen Ver- 

ßanblungen über bie nämlidje gufidjerung mit ©nglanb ab- 

fcbließen fann, bertünbet Slebrentbal bie, angefidjtS ber 

bereits tängft tatfäeblieb beftebenben ofterreiebifeben Serrfdjaft 

in VoSnien unb ber irjersegotoina, nur nod) formalredjtlidje, 

360 



yu. o «-* /PO y, 
u-n a 

fV^ 

~ -7, 
%«//„ / 

■ /-> y» <»•/-• 1 

/£* '.i 

sf ^ 
SS. 

«^C,. ./U ~LS 

K. '£y^6C^ oS^ 

/6y^SS^. . 

-w««* » // 

^ // 

0 ✓ 

£>a$ gräfttdje Sßappen bet ijofjuben £eta 

ÖtaatSnrcfjiti beö 3nnctn unb bet 3ufti?, 2Bfcn 

216 <ttr. 1260 — 1909 21 





^Bosnien unb #etzegotoina 

aber gerabe batum erft recht, befonberS auch in bem berbünbe- 
ten Italien, tnel ©taub auftoirbelnbe ©inoerleibung bet 
beiben ©alfanlanbfcßaften in baS Habsburger SReicf). 

Slußlanb gebt leer auS, füblt ficb übertölpelt unb betrogen/ 
bor ber 2öelt bloßgefteüt unb gum Summen gemacht. 

©o ift SlehrenthalS Zat bie echte Zat eines JJuben. 
©er ©ußenminifter Hstoolffi ift für baS Petersburger 

Kabinett untragbar gemacht. 
£r tritt gurücf! 
©ber er geht nadj Paris, als — ©otfdjafter DlußlanbS. 
©ort toirb er bann, bem Triebe nach 3BteberherfteClung 

feines SRufeS als ©iplomat unb Politifer folgenb, mit Poin- 
care unb £lemenceau fotoie ben übrigen offiziellen Häuptern 
ber beutfchfeinblichen ^infreifungSpolitif erft zum tatfächlichen 
©ertoirflidjer beS toibernatürlicfjen ©ünbniffeS 91ußlanbS mit 
ber englifcb-franzöfifdjen Entente. 

„©er ©reibunb", fo berichtet ©ebrentßal fdjon am 
10. Januar 1902, bamals noch ©otfdjafter in 91ußlanb, eine 
©eußerung beS ruffifchen Finanz- unb fpäteren ©ußenmtnifterS 
©rafen Söitte, „habe nottoenbigertoeife bie franco-ruffifdje 
Allianz als ©egengetoid)t zur ^olge gehabt. ©eitbem fei baS 
©leichgetoicht ber ztuei ©ruppen bem ^rieben förberlich ge- 
toefen, hoch burch bie i?onfurrenz, toeldje bie ©taaten mit ihren 
Lüftungen fich gegenfeitig machen, tourben ben ©ölfern in 
PolfSmirtfcbaftlicßer Hinftcßt fdjtoere ©3unben gefdf)lagen. 5öo- 
hin baS noch führen toerbe, fei nicht abzufefjen, hoch eines fei 
!lar: baß fein ©taat unb fein ©taatSmann fich fo halb finben 
toerbe, bie ©eranttoortung für bie Herbeiführung beS nächften 
Krieges, ber nicht lofalifiert, fonbern ein Söeltbranb fein 
bürfte, zu übernehmen. 9lußlanb toerbe bieS ficher nicht fein." 

©aß gerabe aber bann bodj SRußlanb eS toar, beffen 
Politif im ©erlaufe beS nächften ©ezenniumS immer tiefer bie 
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93anbe bet 0taffe 

33aßnen jener gum Sßeltkrieg füßrenben itataftrop^enpotitif 
einfcßlug, bat feine Urfacße nidjt gulegt in ber bon Sießrentßal 
91uglanb gegenüber angemenbeten Politik ber tppifcßen jübi- 
fcßen ^ßrofitgrunbfäge. 

3mei 3ai>re bor ifriegSauSbrud) ftirbt ber am 17. 2luguft 
1909 gegrafte jübifcße 2lugenminifter. 

©r mar feit 1902 berßeiratet mit ber bem fubenftamme ber 
Sirnftein-^ereira berfcßmägerten ©rafin ^ßauline bon ©gecßenbi. 

©ie S3anbe ber SKaffe berknüpften ißn auch mit ben ©tarn- 
meSneffen beS SBiener ©alomon 9totßfdjilb, ben ©ternS. 

STlitte beS neungeßnten ^abrbunbert^ fegeln ©abib unb 
Hermann ©tern, gmei bon ben gmolf Ambern beS frankfurter 
Söeinjuben fafob ©tern, über ben i^anal nad) ©nglanb. 

3n Honbon faffen fie fug, grunben bie 6tern-23rotßerS- 
23ank, geben eßelidje 23erbinbungen mit bem ©tamme 2laron 
Slfßer ©olbfmibS ein unb berfteifen baburdj abermals baS 
91eg ber jübifcßen ©elbinternationale. 

Vereint mit ihren ©prögüngen ©li, ©ibneb unb Herbert/ 
gießen bie ©ternfd)en ©ebrüber aus ber fdjminbelßaften ©rün- 
bungSßauffe ber i?apitalgefellfcbaften in ben 1870er fahren 
gemaltige Profite. 

Unb mie immer baS ©elb ben fuben bie Süren gum f üß- 
rertum ber Nationen öffnete, fo merben aucß bie ©ternS gum 
europäifcßen Slbel emporgefpült. 

©er itönig bon Portugal ift eS, ber 1864 um fdjnöbeS 
©elb mit ber ©rnennung .©ermannt gum portugiefifcßen 
33aron beginnt. 

Unb im 3aßre 1895 fteigt bann aucß ©ibneß, ©abibS 
©tämmling, gum englifdjen üorb of SBanbsmortß auf. 

©in knappes fab^ßnt fpäter lagt Herbert, ber ©progling 
beS portugiefifd)en 23aronS, fieß gum britifeßen Horb of SJlicßel- 
ßam ernennen. 
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ßtdfe bet Jübifdjen #odjfinan$ 

Unb bastoifdjen toirb 1904 auch au$ ©li, DabibS anberem 
6ohn, ein 6ir ©buarb 6tern. 

VIS 6ibnet) im Sabre 1910 ftirbt, hinterläßt er nidjt 
toeniger al$ einunbbreißig SJMionen Varbermögen. 

9todj großer ift ber 97adjlaß 0>uarb$. 
@r bat 1883 bie Tochter bon 6ir ©eorge 3effet, be£ britt- 

ftjben Suftigminifterg, geheiratet. 
Diefer, bon 3ebulon Vbraljam JJeffel, einem «öanbelgjuben 

mittleren 6d)lageg, abftammenbe .Qofjube ift feit 1872 
englifcber Witter. 6ein Cproßling ©harleg, ber ^ru¬ 
ber bon ©buarb 6terng $rau, toirb 1883 in ©ng- 
lanb Varonet unb hontet 1390 btc Tochter bon 6ir 
Süßer ©olbfmtb. 

Durch bie Beirat ber 3toeiten Tochter mit Varon -Sftatfjan 
9ftontefiore, bem ©ohne 516rabam ßftontefioreg unb beffen 
Stau, einer geborenen Sfreiin bon SRothfchilb, fdjließt ficb ber 
ßting unb bie blutgmäßige Verbinbung ber 6tern$ mit ben 
SRot&fötlb«, Sftontefioreg, ben ©olbfmibg unb Seffelö ift h*r- 
gefteßt. 

Der üreig ertoeitert fidj nodj unb umfdjließt nadj unb nach 
faft bie gefamte bofjübifdje ioochfinans. 

8br gehören halb auch bie £anbauer an, ©eneralagenten 
ber fftotbfdjilbS in £urin unb #ofjuben in Berlin. 

Durch bie bieten borangegangenen Veifpiele ermutigt, gibt 
ber ^Berliner Sofbanfier Safob ilanbau, genannt £anbauer, 
um Verleihung beg fachfen-coburg-gothaifchen Sreiljerrn- 
titelg ein. 

€r hat feine Fehlbitte getan. 
©egen bie gehörige ©inftanb^ablung toirb audh er am 

13. Sluguft 1881 alg Freiherr Sacob bon £anbau, föniglid) 
preußtfdjer -ftommersienrat, in bie Giften beg beutfchen Vbefg 
eingereiht. 
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£cmbe$bettätet 

©ie Patentierung gum Vbeltgen ift fo rafd) unb reibungs¬ 
los berlaufen, baß bet €ßef beS VanfbaufeS üanbau am 
8. Sluguft 1884 fie gleich auch noch an feinem 6d)tmegetfobn, 
bem Slmfterbamer unb Parifer Vanfjuben 3uleS SftacßielS, 
bollgieben unb biefen sum ^teihercn bon 9ftad)ielS-<£üenboutg 
ernennen läßt. 

©iefet jübifche Varon ift ein £anbeSberräter. 
„Vümäblid)"/ fcbreibt am 21. Slpril 1912 bie Abütingifdje 

£anbeSgeitung' unter ber Ueberfcßrift ,<£in ftangöfifcber SRad)ß- 
fchreier beutfcßer .©erfunft', „fdjeint ftdj in ^tanfteid) *fae 
gange Literatur beS funftigen VacbefriegeS als Vorbereitung 
auf ben $tieg felbft gu bilben. ^3f)antafict»oü toirb borauSge- 
träumt, toie fich ber große i?ampf ber gufunft geftalten, tote 
^tanfreid) fiegen unb ©eutfdjlanb unterliegen toirb. On 
baS 3Qd) biefer Literatur, bie bon einem fanatifdjen 
Saß gegen ©eutfdjlanb burtfjglübt ift, geboren gtoei Heine, 
jeßt in einer febt berbreiteten Parifet 3eitfd)tift bet- 
öffentlidjte Sluffäße. 6ie bdßen „piein @M" („©tcfe 
Äuft") unb „Öoir be Vatailfe" („8lm Slbenb ber 
6d)ladjt"). „Plein Ciel" ergäblt, tote nach VuSbtudj beS 
i^riegeö gtoifcben ©eutfdjlanb unb ^famfteidj ein ftangöfifdjer 

Flieger ben 6tanbort beS ©eercS ber norbifcben Varbaren ent- 
becft bat unb toie nun acbtgig frangöfifdje Flieger berangebolt 
toerben unb fie burdj ©erabtoerfen bon Vomben faft bernicbten, 
fo baß baS Heine ©äuflein ber Verfdjonten fcbleunigft gefenften 
©aupteS ben Väcfgug auf „bie anbere ©eite beS 9tl)einS" an- 
tritt. ©ie gtoeite Cfigge fteUt bie ^mpfinbungen eines ftan- 
gofifdjen 6olbaten bar, ber, gu $obe bertounbet, auf bem 
6d)lad)tfelb liegt unb enblid), berflärten SlugeS, mit bem 
tarnen beS ©eilanbeS auf ben £ippen berftirbt. 

VIS Verfaffet beiber 6Hggen geiebnet: — Robert be 9Jla- 
djidS; unb uns hämmerte gleich, biefen tarnen, ben man fran- 
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€in ^mgelgänget 

göfifdj, boflänbifdj unb leibet aud) beutfiäj audfptedjen fann, gu 
fennen. ©et ^reihert bon 9Jlad)ieId-€lienbourg f)atte, ald bet 
fo außetotbentlid) toeitbergige i&etgog <£tnft II. bon <£obutg 
einen „beutfeben <£belmann" aud ibm mad)te, febon anbete 33e- 
giebungen gu ©eutfcblanb unb im befonbeten gu Coburg, ba 
et 1876 bad ^täuletn i^ebtoig üanbau gebeitatet hatte, eine 
Mochtet bed gleicbfaüd in Coburg baronifietten geheimen Hom- 
mergientated JJafob £anbau, beffen $Ibel fteilid) in Preußen 
noch immet nicht anerfannt ift. ßett Robert be 9Jtad)ield, bet 
bie beutfdjen 93atbaten getn, im “gatte bed etfebnten ilrieged, 
beimtüärtd jagen möchte, ftammt alfo bon bätetiieber 6eite aud 
Coburg. 93on müttetlidjet (Seite ftammt et aud 93redlau. QJlit 
bem tarnen bed Crloferd auf ben £ippen läßt bet gube feinen 
Reiben ftetben. Seit ihm!" 

97idjtdbeftott>eniger ift SRobett bon Sftadjietd (Sdjtoager, 
gafob lianbauetd gtoeiter £od)tetmann, bet Kölner 53anfiet 
£ouid SJffet, etbabeliget fRittet bon Kaufmann gu 3tffet unb 
«Öofjube am <Qof bet §abdburget im beutfeben Qßien. 

©ott lebt geittoeife auch bet 93aton ^olifdj, ein Cinget- 
gänget untet ben aud bem ^attfet 9totbfd)ilbbaud b^öot- 
gegangenen ginangiuben. 

3u ^ßteßbutg an bet ©onau toirb am 6. SIptit 1837 bem 
Cattmann üotifd) ein 6obn geboten. 21m 13. Slptil finbet bie 
citueffe 53efdineibung bed ünäbteind ftatt. 

ftgnaft foCI ed beißen, beftimmt Cattmann. 
Unb fo gefebiebt ed. 
Slnbettbaib gabtgebnte fpätet, unb bet $nabe bat bie £at- 

mubfebuie abfoibiett, audj bad ©bmnafium in 3Bien febon bet- 
Iaffen. SBiffenfdjaft inteteffiett ihn ebenfo toenig toie banbtoerf- 
(icbed Tonnen. ©aber gebt er 1854 gu öalomon 93arud) in 
SRaitanb, bem ©roßbänbter unb ginangier, in bie £ebre. 23ict 
gabte fpätet ift biefet beteitd ihn toieber aud bet 
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$ati$ — SDien 

3?irma hinauS3ubringen. 2)enn fo firm ift bcr „Ogi" in talmu- 
biftifdjer HanbelS- unb ^inan3praxiS geworben, baß fein Ehef 
befürchtet, er möge eines SageS felbft bon ihm berbrängt 
Werben. 

$ür bie AuSWirfung fo auögesetdjnetet jübif^et S'äljig- 
feiten ift baS HauS 33arucb 3U flein* 

deshalb fommt 8gnaß Kolifd) sum 23aron JJafob bon 
SKotbfchilb nach $ariS, um bort, in bem A3eltbanfhauS, ent- 
Weber als Unteronfübrer „abforbiert" $u Werben ober fidj 
bollenbS burd)3ureißen unb felbft 3U einem großen 33anfftrate- 
gen empor3ufteigen. 

ES erweift fiel), baß ber £}ube baS 3*ug in fid& bat, fein 
eigener 9totbfdjilb 3U Werben. 

Kaum bat er bem ASeltbanfljauS hinter bie lebten Ge- 
beimniffe feiner Erfolge geblicft, ba grünbet er in $ariS unb 
2Bien feine eigenen Söanfhäufer. Unb in Wenigen fahren 
ift er mehrfacher Millionär, Herausgeber ber „AMener All¬ 
gemeinen 3eitung" unb beS in einer Auflage bon 3Wei- 
malbunberttaufenb Exemplaren erfebeinenben ^©efd)äftS- 
3irfularS" in $ariS, befi^t hier ein Calais in ber 9Rue 
Galilee" unb bort eines am Kahlenberg mit bem Sflunbblirf 
über gan3 A3ien. 

„£>er ergebenft Gefertigte", fo läßt er am 16. Sftär3 1881 
feinem Abbofaten an ben Meininger Her3og fdjreiben, „fühlt 
fiel) nun gebrängt, bon ben ihm reidjlid) befchiebenen GlücfS- 
gütern einen £eil eblen, humanen gtoeefen 3U wibmen unb 
bittet Eure Hoheit, in Allerbödjft £)ero Gtaat einen folchen 
3wecf allergnäbigft 3U beftimmen, Welchem ber untertänigft 
Gefertigte eine freiwillige 6penbe bon 3toan3igtaufenb Gut- 
ben 3uführen fönnte, ba Eure Hoheit in Aüerhöchft £)ero 
Weisheit unb Ebelmut gewiß ben beften $wecf an3ugeben ber- 
mödjten. 
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€rften« — ^toeiten« — ©ritten« 

©er gefjorfamft ©efertigte toagt es, Eure .©obeit gleid)- 
geitig bie untertänigfte 33itte 3U unterbreiten, benf eiben für 
ben ^ad ber Annahme Vorftebenben bevoteften Anerbietens 
in ben ^reiberrnftanb beS ©ergogtumS 6acbfen~9fteiningen 
aüergnabigft aufgunebmen." 

©arauf antwortet ber fadbfen-meiningen'fcbo Qftinifter am 
31. SJtärg: „Sch bin in ber Hage, ftbnen mitguteilen, bag 
bte Erreichung biefeS A3unfd)eS nicht auSfid)tSloS ift. ©ie 
©etoäbrung beSfelben toirb auf fotgenber ©runblage möglit® 
fein: 

1. 6ie toerben burdj ©ödjfteS ©iptom mit ettoaigen ebe- 
lidjen Sftacbfommen in ben erblichen ^reiberrnftanb beS ©er- 
gogtumS erhoben. 

2. ©te Anerfennung biefer Erhebung burch bte Regierung 
Öhres ©eimatftaateS auSgutoirfen, bleibt öbnen überlaffen. 

3. Q3e! AuSbänbigung beS ©iplomS gablen 6ie fecbSunb- 
breigigtaufenb Sftarf für öffentliche an bte Ohnen gu 
nennenbe hiofigo üaffe mit ber 9Jlaggabe, bag ©eine Roheit 
ber ©ergog über biefe 6umme gang nach freiem Ermeffen gu 
biSponieren haben unb baneben noch fiebenbunbert Sftarf für 
Auslagen unb ßangleitaren." 

^olifdjS Vertreter fährt nadj Sftetntngen. 
„Am 14. April 1881", fo ftel)t in ben Alten beS tljüringt- 

fchen (Staatsarchivs Ateiningen — ©ebetmeS Archiv, XXI 
23 —, „erfcheint an Qftiniftertalftette ©err ©of- unb ©ericbtS- 
abvofat ©r. üarl f^ienbötf von AMen unb erflärt fich gur 3ah- 
lung ber mit ©chreiben Vom 31. vorigen SftonatS befannt- 
gegebenen betrage Von inSgefamt fedjSunbbreigigtaufenb- 
ftebenhunbert 3ftarf für ügnag .kolifdj bereit, gahlt auch biefe 
6umme bei ber hergoglidhen ©auptfaffe gegen Quittung toirf- 
lich ein unb bittet um tunlidjft balbige Ausfertigung beS 
AbelSbiplomS für tfolifcb." 
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33aton mit #inbetniffen 

5IIS ©egenleiftung Verfertigt ber ©ergog nodj am näm- 
ticken Sage ba$ 2lbel$biplom unb Sgnah ift fad)fen-meiningen- 
frf)er 93aron. 

2lllerbing$ mit ©inberniffen. 
£>ie Ernennung erfolgte ohne ©inVerftänbniS be$ $aifer$ 

gftang Jjofephr ber auch noch ettuaS bafür haben toifl. 
Ogt ift öfterreid)ifd)-ungarifd)er Untertan unb barf nun 

feinen abeligen tarnen in 2Bien nicht führen. 
SIber ber fchlaue $ube tr»ei§ fidj gu helfen unb ber faifer- 

lichen ©offaffe ein 6chnippchen gu fchlagen. 0 tritt am 29. 
JJuli 1884 aus ber haböburgifchen 6taat$angehörigfeit au$ 
unb in bie fachfen-meiningenfcbe ein. 

£>abutd) toirb er in Oefterreich-Ungarn ein 2Iu$länber. 
£)ie$ berechtigt ihn, firfj von nun an in ber gangen ©abö- 

burger 9Jtonard)ie 53aron Von iTolifcf) gu nennen. 211$ foldjer 
fann er bann fogar auf bem SRücftDege toieber in bie alte 
6taat$angehörigfeit eintreten, ohne feinen alten Flamen an¬ 
nehmen gu müffen. 

2We biefe teils geittoeifen, teitö ftänbtgen fretherrlidj Von 
01othfd)ilbfchen ^ßrofuriften unb ©ireftoren fpielen auch in ber 
^ßolitif ber üänber, in benen fie ihre Sätigfeit entfalten, eine 

•nicht eben geringe 91ode. Unb begreiflicher SÖeife treten fie 
gerabe ba immer am felbftänbigften hetvor, tvo feiner ber 
dlothfchilbbrüber felbft niebergelaffen ift. 

60 führt SBeißtueitler in SJlabrib bie fRothf<6ilbfd5e önter- 
effenpolitif oft gang allein. 

0: ift e$, ber insgeheim bem fiegreidjen ©eneral Sftaria 
0)riftine$, 0partero, ein ^ßrivatbanffonto eröffnet unb fo im 
füllen 0nverftänbni$ mit feinen €hef$ bie ^inangierung be$ 
Krieges gegen SftetternichS ^anbibaten, £)on ©arloS, hoch 
toieber aufnimmt unb bis gum bittern ©nbe be$ ^ringen, ber 
3:lud)t au$ bem £anbe, toeiterführt. 
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£>et 6turs be« ungeljorfamen X>iftator$ 

Die .ftonigin-fftegentin toirb babutdj ben täftigen £hton- 
prätenbenten 3toat lo$ unb gelangt toieber in ben alleinigen 
unbeftrittenen Vefiß be$ Sh^neS; aber nur, um plöl$lich 3U 
erfahren, baß fie nach ben SBeifungen be3 9lotf)f<hilb-28eiß- 
toeillerfchen ©enetalä ^fpartero bie gügeln führen muß. 

,^aum hot fie e$ getoagt, biefe VePormunbung abgulehnen, 
fo stoingt ber ©enetal fie aud) fchon, bem ^ßrinBen i^arl in bie 
Verbannung nachgufolgen. 

^fpartero toirb fo gum Settn ©panienS. 
SIber auch nicht für lange; benn er ift entfchloffen, ein 

toirflicher Sert 3u fein. (Sr bleibt ben SHothfchilbfchen 2öün- 
fchen gegenüber nic^t fo gefügig, tote ba$ jübifdje Vanfhaug 
bieg Pon ihm ertoarten 3U fönnen glaubt. Sludj eine 9leif)t 
politifcher fehler unterlaufen bem ©eneral. 

Unb ba fehen bie bie SRaßftäbe ber Sftachtfättigung eines 
SBeißtoeiHer toeit überfteigenben ioerrfd^aftötriebe ber 9toth- 
fchilbbrüber ben Pon feiner Vebeutung burchbrungenen 2ftilitär 
einfach außer JTurS. 

3afob in ^ariS leitet bie Durchführung biefer „€rlebigung 
a la baisse'". 

(SineS £ageS erhält SBeißtoeiüer Pon ihm Söeifung, bem 
„Settn ©panienS" 3U beftellen, baß baS Saug SRothfchüb Pom 
foniglid) fransöfifd^en Sftinifter beS Veußern, ©uigot, ermäch¬ 
tigt fei, in ©panien auf bie Söieberherftellung ber 9ledjte bet 
^h^onregentin 3U bringen. 

Der mit feinem, bem Saufe 9lothfchilb längft nicht ge~ 
nügenben, 9Jta<hteinf(uß bei bem ©eneral 3ufriebene 28eiß~ 
toeiüer gerät ba freilich gan3 aus bem Säugeben. 

3hm fcbtoinbelt Por einem foldßen SBagniS. 
Veffet hoch, benft er, fich einen fleineren Einfluß mit 

üntertnürfigfeit 3u erhalten, als ben fpanifchen ©etoaltbaber 
gleich toegfegen 3u toollen. 
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6iefcen!junberttaufenb Francs 

©in toie Heiner 3ube bodj SöeißtoeiHer nodj ift, gemeffen 
an ber tücfifdjen ©eriffenbeit ber Slotbfcbilbe! 

£>enn auch bieSmal bleiben fie bie ©ieger im üampf ber 
Öntereffen unb ©reigniffe. 

„£)er ©eneral Slperbe", berietet 3afob am 3. 3uli 1843 
nadj Söien, „ift ein treuer Anhänger beS Regenten ©fpartero. 
SlidjtSbeftotbeniger fagte er, baß es mit ber Slegentfdbaft bon 
©fpartero gu ©nbe fei. £Me Lage ^at fid) feit ben uns bor- 
geftern gugefommenen Sftadjricbten burdb bie Slntoefenbeit ber 
©eneräle Slarbeg unb ©oacba in Valencia bebeutenb berän- 
bert. £>iefe beiben ©eneräle, entfdjiebene Slnbänger ber 
Königin ©briftine, in beren ©efolge fie fid) bis auf bie neuefte 
Seit bin aufbielten, finb mit einer 6umme bon fiebenbunbert- 
taufenb 'BwncS auf einem .©anbetsbampffcbiff, toeldjeS fie gu 
biefem ©nbe in Sftarfeille eigene befrachteten, nach Valencia 
abgegangen unb gur rechten Seit, baS beißt bor bem Regenten, 
bort angefommen. 

£Me frangöfifdje Regierung bat eine febr geringe Meinung 
bon ber 33raboure unb bem militärifcben Talent bon Slarbeg; 
allein berfelbe ift ein gefdjtoorener ^einb beS Regenten unb 
bat burcb baS bare ©elb, baS er mit fid) gebraut, bie Gruppen 
für fidb gewonnen." 

£>rei SBodjen fpäter melbet Söeißtoeitfer bereits ihren fieg- 
reicben ©inmarfd) in Sftabrib. 

©fpartero ift geftärgt. 
Sin feine ©teile tritt baS rotbfdjilb-frangofifdbe Slegime. 
£>a berfudjt aud) 9ftetternid) fid) tbieber eingufdjalten, um 

ben 6obn feines Üanbibaten, £>on ©arloS, mit SJlarie ©bti- 
ftineS Tochter gu berbeiraten, ber erft biergehn 3abre alten, 
aber bennod) fdjon nicht mehr jungfräulichen unb bon ßof- 
fabalieren in gablreidben Liebesabenteuern früh aufgeflärten 
sßringeffin unb nunmehrigen Königin öfabeHa II. 
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Königin ftfabetta Pon 6panien 

SBiencr ^ortraftfammlung 





»Si ce dernier ev6nement . . .« 

Sftodj ift biefe bem ihr im ©efübl eigener 2f)tonrecf)te ber- 
tifdj gegenübertretenben ©oljn (£arlg nidf)t geneigt 

»Si ce dernier evgnement«, fc^reibt am 7. Qlpril 1844 
©alomon pie^u an jeine „lieben ‘Jreunbe unb 93rüber", »le 
plus heureux qui puisse avoir Heu pour l’avenir de 
l’Espagne devait sa rdaliser, alors le moment serait 
arrive ...« „Sräte btefeg für ©panieng Qufunft heilbollfte 
©reignig" — ber Berbeiratung üfabellag mit bem 6o(jne 
bon Don ©arlog — „ein, bann märe ber geitpunft ber 
finangiellen Söirffamfeit unfereg #aufeg für bie gefräftigte 
^Regierung biefeg £anbeg erfcbienen, bann riete er, ber berehrte 
gürft, mit boller Beruhigung ung an, offen berborgutreten unb 
unfere Bereittbittigfeit gu einem umfaffenben finangiellen Ar¬ 
rangement für ©panien tatfräftig ing Söerf gu feßen, toobei 
toir auch auf bie befte Unterftüßung ©einer Durchlaudjt in 
jeber üMnfidjt rechnen bürften. Bon ©einer Durchlaucht er¬ 
mächtigt, ©udj, meine Heben Brüber unb ^reunbe, feine ©e- 
finnungen, bie mir ftetg alg unfer Drafel angufeben getuobnt 
finb, toortgetreu mitguteilen, brauche ich ©ucb niiht gu erfuchen, 
fie ©u<h gum üeitfaben ©uereg Berfahreng bienen gu laffen, 
fobalb bie ©reigniffe fich fo enttoicfelt höben toerben, baß an 
bie ©teile unfereg bigherigen beobadjtenben Berbalteng ein 
aftibeg, fo bodjtoicbtigen Umftänben angemeffeneg treten fann." 

Die ©reigniffe geftalten fich aber in ber ^olgegeit nicht fo, 
baß an bie ©teile beg bigherigen beobadjtenben Berbalteng ein 
aftibeg gu ©unften ber 9ftetternicb'fcben Stüifdjcnptäne treten 
fann. „An eine Beirat ber Königin", berietet SBeißtoeider am 
9. April 1845 aug Atabrib, „mit bem ©ohne bon Don ©arlog 
ift, tote mir ber ©taatgminifter Sftarttneg fagte, fdjlecljterbingg 
nicht gu benfen; benn ohne in bie Beurteilung eingeben gu 
tooHen, ob biefe Berbinbung gut ober fehlest fein fonnte, er- 
flärt er folche alg unmöglich unb gang außer aller $rage." 
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Ae&e$a6enteuer bet Königin 

Königin ftfabeda giefjt bem 6oljne i^arlS ben 6ofjn bon 
beffen Vtuber $tang bc Vaula bot; fie betratet alfo ihren gmet- 
ten 93etter, $tang b'Affifi, bei beffen ganger Veranlagung fte 
feine ©efaljr läuft, ben außerehelichen greuben unb ber Luft 
beS -öerrfdjenS entfagen gu müffen. 

£>ie ^ochgeit finbet am 10. Dftober 1846 ftatt. 
Unb bamit gerfchlägt fleh AtetternicljS Abficht, bie ilarliften 

über bie 6tufen beS Traualtars hoch noch gum Throne 3U 
führen. 

Am 5. Jfuni 1847 berietet Söeißtoeider aus Atabrib an 
3afob nadj ^ßartS über bie Liebesabenteuer tlfabedaS: ,,©ie 
Königin hot ihren dftann gar nicht, unb bagegen ben ©eneral 
6. fehr lieb; unb anbererfeitS ber ilonig bertangt, baß ©eneral 
6. aus 6panien toeggefchicft unb bie butch ihn tm Calais 
ernannten Veamten toieber entfernt toerben follen unb baß er 
aisbann nach 3b>et Atonaten fich mit ber Königin bereinigen 
VDttt, inbem er biefe 3eft harten toid, um gu trnffen, baß fte 
nicht fchtoanger ift, toaS bis jeßt nicht ber $ad ift. ©te gange 
6ache ift gu öffentlich unb gu ffanbalöS gemacht toorben, des¬ 
halb totrflich ein Arrangement fchtmerig unb nur ein status 
quo borerft möglich ift" 

©ie Sdimmertmeberfeljr ber Anhänger ilarlS aber bebeutet 
für baS #auS Sftotfjfchtlb ben enbgülttgen ungeftörten Vefiß ber 
Almabener Quecffilberbergtoetfe. 

©er Vegrünber beS 9tothfdjilb'fd)en QuecffilbermonopolS, 
dlathan, ift ingtmfdjen längft tot. 

Cr ftirbt fdjon am 28. $uli 1836 gu ^ranffurt am Sftatn, 
too ade Vrüber gerabe gur Soweit feines ÖohneS Lionef 
Vothfchilb mit ber Tochter Carl SdaßerS, Lotte dlothfchilb, 
gufammengefommen ftnb. 

dlathan, baS eigentliche ,0aupt ber fünf Vrüber, hält fein 
ganges Leben lang mit Sftachbrutf an ber Lehre 9Kaßer Am- 
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Btatfjan SftottjfdjUb unb bic €tfinbung bet ^ifenbafjn 

fdjelS feft, Wonad) bie männlidje Btadjfommenfcbaft möglidjft 
immer nur wieber ^oeftter beS eigenen ©tammeS braten foll, 
um fo nid)t nur baS Blotbfd)ilb'fd)e ©efamtDermögen ungeteilt 
SU erbalten, fonbern auch bie tppifeben Einlagen beS Familien- 
ftammeS fortsuebtenb weiter su Deretben. 

3ßie fein Vater BJtaper Blmfdjel, fo trifft aud) Blatban 
eine Bleibe Don Blnorbnungen, um ben Veborben gegenüber ben 
Wahren Umfang beS gefamten Blotbfd)ilb'fd)en Vermögens su 
k>erfd)leiern. „©elbft bie SeftamentSDolIftrecfer", lautet fein 
letzter 2BiUe, „fotoie nid)t genannte Verwanbte in Bonbon unb 
^tanffurt, erfuebe icb, ficb einzig unb allein auf bie Voll- 
Stebung meines letzten BöillenS su befcbränfen unb — WaS gar 
ntdjt ihres BlmteS ift — feine Bftitteilungen unb feine Vor¬ 
legungen Don Vüdjetn irgenb einer Blrt su begehren." 

Blatban Btotbfcbtlb ift Don ber Böelt auch nicht abgetreten, 
ohne feinem ftaufe noch baS Vermächtnis su einem ber gewal- 
tigften ^rofitgefebeifte im geulter ber auffommenben £ed)nif 
SU binterlaffen: — bie ©ifenbabn. 

©feptifcb, bem tedjnifcben ^ortfdjritt alles anbere als 
forbernb sugeneigt, bat ber Derftorbene ©bef beS £onboner 
SaufeS in ©nglanb, bem fianbe ber erften ©ifenbabnen, ber 
©ntwicflung beS £)ampfsugeS sugefebaut. BtingSberum finb 
Bliefengrünbungen emporgefeboffen, bie, Wäre bie ©rfinbung 
feblgefdjlagen, bem beteiligten ^inansunternebmertum, baS 
fein ©elb an bie ^orberung beS gewaltigen BRenfdjenplaneS 
gefetzt batte, allerbingS nicht geringe ©cbäben butte bringen 
müffen. 

Blatban Blotbfcbilb bat beSbalb auf ben 3ufammenbrudj 
gewartet unb gewartet. 

Biber biefer ift auSgeblieben. 
Unb als ficb bie Don ©utaebtern unb ^adjfapasitaten be- 

rufenermaßen für unburebfübrbar unb Derrücft erflärte ©r- 
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ftmansiurung be« 8afjnfcaue$ 

finbung in Söirftidjfeit al$ eine ber batjnbredjenben ©roßtaten 
ber Menfdjbeit ertoetft, ba tft e$ für ben auf ©etb unb immer 
nur toieber auf ©elb unb fixeren Profit bebauten sftattjan 
gu fpät, umftdj noaj auf bad Trittbrett ber it)m babon- 
faljrenben ©ifenbabn su fcfjtbingen. £>enn beren ^inangierung 
in ©nglanb ift längft in feften Sänben unb aucfj bie 
Beeinftuffung iljrer Wertpapiere bon ber Bßrfe fjer nidjt 
metjr mögtidj. 

Slber ba finb nun nodj bie Brüber auf bem ^efttanbel 
ön ^ranfreidj, in Defterreid), £)eutfd)lanb unb Italien, 

ba rubrt unb regt fidj auf ben 6d)ienen, bie bie 3Belt bebeuten, 
faftifd) unb praftifd) fo gut noch toie nidjtS. 

Sftadj tbie bor holpert bie ^oftfutfdje, toie im tiefen Mittel- 
alter, über 6tocf unb 6tein, unb bon Berlin nadj Neapel ober 
bon $arid nach SBien gu reifen bietet fürtoabr fein Vergnügen. 

Siet alfo fann ba$ Saud 91otbfd)ilb nodj ald ^örberer bet 
großen giete ber Menfdjljeit auftreten! 

Stuf bem $eftlanbe gilt ed, bem Saufe bie gtorreid)e 9Me 
bed ^felbftlofen Babnbredjerd für bie Tedjnif unb ben üultur- 
fortfdjritt" susufcftieben* 

sftatfjan felbft übernimmt bie ^inangierung bed Baljnbaued 
in Belgien. 

Unb ba fcj^on feine ©tfaljrungen aud ber Beobachtung ber 
©nttoicflung in ©ngtanb bei gefdjidter Sludbeutung Miüiarben- 
getbinne ettedjnen taffen, fo getjen audj gleidj bie SDiener unb 
^atifer Brüber an bie Arbeit. 

öalomon tritt in nätjere Berbinbung mit bem ^rofeffot 
£aber SRiepel bom Söiener ^olitedjnifum, ber ihm Baupläne 
bortegt, tedjnifdje £>etaild erläutert unb Beregnungen auf- 
fteüt. 

Bm 15. Bprtl 1835 fudjt 6atomon bei i^aifer ^erbinanb, 
bem „guten SRanbl", bem geiftedbefdjränften 9tad)folger bed 
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6pe!utation mit 6idjerungen 

erft bor fedßö Söodjen beworbenen Jlatfer« $rang, um bie Er¬ 
teilung be« ^ßribilegium« für bie 33abn 2Bien—$3ocbnia nad). 

Da ber in SBirflicbfeit bie £Jügel ber Regierung allein füb- 
renbe Metternidj bem 9totbfd)ilb'fdjen ©efucb fd)on borget feine 
Unterftüfcung gugefagt bat, burcbläuft e« bie berfdjiebenen 
©teilen ber bürofrattfdjen ©taat«mafdjinerie berbältniömäßig 
fcf)netl, fommt ben 28. Dftober beim i^aifer gum 93ortrag unb 
am 11. Sftobember bat ©alomon fein 23abnpribileg in ber 
£afdje. 

£)od) ba« .©au« 9lotbfdjtlb baut bie 33abn nun nidjt felbft. 
£)enn ba« fjieße ja, ba« eigene ©elb profitlo« für bie gange 

£)auer ber 23augeit gu Höhnen, Materialien unb ©runbftücf«- 
ablöfungen bergugeben. 

SDafür bat ©alomon fid) bon bornberein gleich aud) nodj 
ein gtoeite« ^ribileg gur ©rünbung einer ^IftiengefeUfcbaft mit 
erteilen laffen. 

£>iefe ruft er nun in« £eben. Dk ©efellfdjaft gibt gtoolf- 
taufenb ©tücf fpefulation«fäbige £aufenb-©ulben-$lftien au«. 

gaft breigigtaufenb ©tücf ftnb gegeiebnet toorben. 
Slber nur toenig mehr al« btertaufenb toerben an ba« 

^ßublifum berteilt. 
Dm 9left fotoie bie nadjfolgenb toeiter au«gegebenen Slftien 

behält ©alomon 91otbfd)ilb für fic^. 
SRun ift er gefiebert. 
Dznn gebt ba« gange Unternehmen au« irgenb einem 

©runbe ettoa boef) febief, fo toirb er e« bon üliepel, ben er gum 
Heiter be« 23abnbau« ernennen lägt, guerft erfahren. 

Dann toirb noch 3eit genügenb fein, bie ja fo ftarf begehr¬ 
ten Slftien mit hohem Profit an ber 33Srfe abguberfaufen 
unb ben 23erluft anbern aufgubürben. 

©elingt ber 53au ber 33abn hingegen, tooran faum Stei¬ 
fe! befteben, fo müffen bie üur«gett>inne ber Slftien allein febon 
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Jtonfuuenten in öfteneidj 

öuf ein Mehrfaches beffen anfteigen, toaS bei Erbauung in 
eigener 0legte für 53egablung Pon lohnen, Materialien unb 
©runbftücfSablofungen ginSloS f>ätte toerauSlagt toerben 
müffen. 

£)er 23abnbau gelingt. 
öalomon braucht feine SIftien Por ber 3^1 loSgufcblagen. 
Fm Fab** 1845 finb biefe bereits auf gtoeitaufenbbreibun- 

bert ©ulben geftiegen. 
Dur einen Rebler bat IRotbf^ilb begangen: er Perfäumte, 

fidj fein ^ßriPilegium recbtgeitig auf ben Q3au bon Bahnen nach 
allen Dichtungen bin auSbebnen gu (affen. 

60 taueben nun ernfte itonfurrenten auf, unter ihnen bie 
-SBiener 33anfjuben Freiherren bon 2lrnftein, bon ©SfeleS, bon 
^ßereira, bon ßerg unb bon 6ina, bon benen legerer ftcb baS 
^ßriPileg für bie Erbauung ber öfterreidjifeben 6übbabn fiebert. 

3tuar, bie SöiberftanbSfäbigfeit beS Slrnftein-^ereira- 
©SfeleS'fcben 93anfbaufeS gebt unter £)eniS ben S3enno bon 
©SfeleS fpäter bann toieber gurücf; bis eS 1859, gur 
Beit beS ofterreidjifcb-italienifcben Krieges, gang auf- 
geloft toirb. 

Slber ettoa gleidbgeitig fteigt am europäiftben 53orfenbim- 
mel auch febon ein neuer £)apibftern empor: Dafael Erlanger. 

Fm Fahre 1815 in Metglar an ber £abn als Cproßling beS 
Meinen, fpäter nach F^anffurt am Main überfiebelten SanbelS- 
juben £ob ben Morib €rlanger unb ber 33anfierStocbter 23eer, 
aus bem 6tamme MeperbeerS, geboren, siebt Dafael nach 
Dotbfcbilb'fcbem Dorbilb in ben Metropolen ber mäd)tigften 
6taaten feine F^a99^ auf. £mil (eitet baS ^arifer, 23iftor baS 
Sßiener, £ubtoig baS F^önffurter .©aus unb Dafael felbft ftebt 
Slufficbt fübrenb unb beftimmenb über allen. 

Fn bie £ehre ift er nirgenb anberStoo gegangen als bei ben 
DotbfcbilbS felbft. 
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€in Slbtiönntgex 

Oie Erfolge beS Pon ihnen abgefallenen SftäflerS Petbrießen 
btefe habet nur um fo mef)t. Oenn Erlanget grunbet bie Olben- 
burger, -öombutget, Söeimarer, internationale üuremburget 
unb in 2öien auch bie granco-SJuftrian 33anf. ©t ift mit¬ 
beteiligt an ben ©rünbungen unb ©miffionen bet Oeutfcfj- 
Oeftetreid)ifchen 93anf, bet ©tuttgarter 33anf, bet 5Bürttem~ 
betgifcben 93ereinSbanf, bet ©enf-23erfoir-©ifenbahn, 2Jla- 
bama-©hattanooga~93onbS, bet $lnglo-Oeutfd)en 33anf, £eip- 
giger 23eteinSbanf, genttalbanf für inbuftrie unb .©anbei, an 
bet Olbenbutger ^Prämienanleihe, ben ©utin-£übeder ^Priori¬ 
täten, $Kaab-@raget Hofen, ©ömöter Obligationen, ©pting- 
fielb unb illinoiö 6outhtt>eftern-$3onbS, bet belgifchen ©ifen- 
babn-5lnleil)e, bet granffurter Sßaggonfabti!, Slügemeinen 
üngarifcben Oftunigipal-ilrebitanftalt, 33anque ©enetale be 
©hange et be ©ommiffion, 6aale-Unftrut-©ifenbahn-21ftien- 
gefeüfcbaft, Q3aperifd)en 2öed)flerbanf, 6übbeutfd)en ^rooin- 
gialbanf, Sllbted)t - 33abn - Slftiengefellfcbaft, ©enetal - 33au~ 
Q3anf-£lftiengefellfd)aft, 33erlin-OteSbenet ©ifenbahn-SIftien- 
gefellfcbaft, 3ranco-Defterreid)ifch-Ungarifchen 23anf, SJläf)- 
rifd)-6d)lefifd)en Sentralbal)n-3l!tiengefellfd)aft, be$ 6par- 
unb ürebitoeteinS Ulm, ^ranffurter ©ppotbefen-©rebit-23er- 
eins unb Pielet anbeten. 

2In ben oon ibm felbft im toiflfürlidjen 9lhPtljmuS fünftlidj 
auf unb ab getriebenen 53orfenfurfen biefet 2lFtien- unb 2ln- 
leibepapiete bereichert fid) baS ©auS ©rlanget burd) fortge- 
fetgten 5ln- unb 2BiebetabPerfauf in genau bet nämlid)en 
PolfStoirtfchaftSfchäblid)en, ja man muß fagen Perbtedjerifchen 
SBeife, toie baS ©aus 9lotbfd)ilb unb bie übrigen jübifcßen 
23anfierS, bie toie "?pitge aus bem 53oben fd)ießen. 

Söenn bie Erlanger aud) nicht bie ßapitalfraft befißen, um 
ihr größere^ 23orbilb, bie SftothfdjilbS, gu übertrumpfen, fo finb 
fie bod) ftarf genug, um eine maßgebliche 9Me in bet $inang-. 
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öalomon ^ßtotcftoren 

Sintere-/ Söittfd^aftö- unb bamtt audj in bet hoben Politik bet 
©taaten ©uropaS mitgufpielen unb barüber hinauf ficb nach 
Kräften auSgubreiten unb auch in bet neuen Söelt gu eta- 
blieten. 

£Me äugeren geidjen feines toad)fenben ©inftuffeS finb 
auch bei ©rlanger 33aronifierungen unb beten Anerkennungen 
in ben Perfdjiebenften ©taaten: fo im JJabre 1859 in Portugal, 
1860 in SJleiningen unb ^tanlfutt, 1871 in Defteueid) unb 
1872 in Berlin. 

Unb aud) feine Sftadjkommen Perbinben fidj, genau toie jene 
bet 9totbfd)ilbS, mit ben übrigen ©proffen bet jubifcften ©odj- 
finang unb beS einft bie ©efd)icke ©uropaS mitbeftimmenben 
©ocbabelS, toerben Perfdjtoägert unb btutSPertoanbt fotoobt 
mit bem ©tamme beS frangofifdjen SJlinifterpräfibenten, ©rog- 
banfierS, Bankrotteurs unb ^inangminifterS üafitte, als auch 
mit ben ©äufern bet ©ergoge Pon ©oiignp unb £ucinge, bet 
©rafen Barbieflini-Amibei, bet BaronetS of Biennerbaffet, 
bet ©tafen Pon ©alm-©oogftraeten, aus bem atten oberrbei- 
nifcben fouPetänen ©efdjkecbt, unb anberen ©odjabetigen. 

£)en Eingriffen biefet allet, nun Pot 91eib übet feine Babn- 
grünbungSerfolge etblaffenben Slaffegenoffen, ben Pereita, 
Arnftein, ©SkeieS unb ibtem Anhang, begegnet ©alomon 
9lotbfdjilb mit beifpietbaft jübifdjer ©djkaubeit. 

©t umfdjmeidjelt Sftetternidj, iWotorat fotoie ben oberften 
hanglet ©tafen Pon SJlittrotoffp betatt gefdjickt, bag biefe brei 
tepräfentatiPften 2Jlinifter bet gangen ©absbutget Alonard)ie 
ahnungslos baS Protektorat über baS 9lotbfdjilbftf)e Babn- 
profeft annebmen, ftatt bie gange Babngefellfdjaft no<j^ tafdj 
in ftaatttdje ©änbe übergufübren. 

Elber an bie -ftottoenbigkeit beS Staatseigentums an ber 
©ifenbabn benken bie brei Protektoren 9lotbfd)itbS nidjt nur 
nicht, fonbetn fie Perbekfen auch bem feiten rückenbecfenben 
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2Me Jtaifer-^etbmanb-Sttotbbabn 

9Jlanöbet ©alomonS gum Erfolg, inbem fie beffen @efud5 an 
ben Halfer, bet 9lotbfcf)ilb-$3abn feinen tarnen gu berteihen, 
befürworten unb genehmigen taffen. 

£)ie 33ahn beS Saufet 9tothfcfjilb in Defterreidj erhält 
bemgemäß bie Benennung „itaifer-^erbinanb-SRorbbahn". 

£)a betmögen nun atte ©cbtoierigfeiten nichts mehr, einer¬ 
lei, oh fie bon ÜJlenfch ober Statur, Söetter ober S3oben- 
befdjaffenheit herröhren. 

£)enn 6atomon hat als fräftigen SlngugSmotor gu itjter 
Ueöettoinbung bie ©taatSgetoalt unb ihr ^reftige fethft ein- 
gefeßt. 

8m 3ahre 1839 eröffnet bie üaifer-^etbinanb-Sftotbbahn 
ihren betrieb bereits auf ber Seilftrecfe 2öien—33tünn. 

Unb neungehn 3fahre fpäter ift bie ©efamtftrecfe bis ©ali- 
gien fertig. 

£>ie ©ifen- unb üohlenmagnaten berbienen an bem 33au 
große ©ummen. Sfttefige SJlengen bon -JRaterialien Serben 
benötigt unb bie greife hiefür giehen an. 

£>aS hat ©alomon fRothfcf)ilb faum bemerft, atS er audj 
fdjon erfennt, baß aus biefen £ieferungSgefd)äften eine Weitere 
erhebliche ©elbquetle für ihn felbft erfchtießbar toäre. 

©ogieich bringt er in ^Dalmatien große Hohtenberg- unb 
Slfpljaltwerfe, in 3Jiätjren bom Dlmüßer ©tgbifdjof ©taf 

bon (£botef auch bie Söitfowißer 0fen- unb Süttenwerfe 

an fid). 
Unb bon nun an beliefert er felbft bie 0ahnöau-2Iftien- 

gefettfdjaft gu hohen unb, als Slftionär, bennoch fonfurreng- 
lofen greifen. 

Stoar bürfen bie £}uben in Oefterreidj Weber ©ifen- nodj 
HohlenbergWerfe befißen; aber ©alomon Sftothfdjilb bringt 

auch hier bei „feinen" öfterreidjifeben ©taatSmännern mit ber 
©rWirfung einer faiferlidjen SluSnahmebetbiHigung butefj. 
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^fytenbürget toon SBien 

Oft bodö gerabe bie 3*it/ ba Defterreidj im 3uli 1841 bom 

Saufe SRothfdjilb bie bereite feit längerem benötigte Söiergeijn- 

2)tilIionen-©ulben-2Inleihe erbäit. 

3*t>ei 3ai)te fpäter nimmt ber iTaiferftaat bann fdjon toie- 

ber breijebneinbalb Sftillionen ©ulben SInleihcgelber bom 

Saufe 6alomon$. 

Unb auch bad berftefjt btefer abermals 3U einer Durdj- 

brecbung ber noch befte^enben ©djtanfen ber 3ubengefe$e 311 
nü^en. 

Diefe berbieten, an 3uben ba$ SDiener Bürgerrecht $u ber- 

feihen. 

©erabe auf biefeS aber hat ©alomon 9tothfdjilb e$ ab- 

gefehen. 

Daher gibt er beim Inifer ein, bie Borfdjrift auf ihn nicht 

an3utuenben. 

Der „gute Sftanbl", ba$ tmttenlofe Söer^eug 9Jtetternidj$, 

betbiüigt e$. 

Unb ©alomon SRothfdjilb toitb Bürger ber ©tabt. 

Sfteljt nod): et fchreibt fid) ald ©h^^ubürger in ba$ ©otbene 

Bud) SBiend ein! 

Damit hat er ba$ unbefdjränfte Dledjt ber ©runbftüdS- 

ertuerbung auch in ber 01efiben3ftabt erlangt. 

Balb tauft er ©runbftücfe über ©runbftücfe unb e$ erfteben 

bie prächtig auägeftatteten Sftothfdjiib-Baläfte broben am Bd- 

bebere, bem einftigen ©cfjloß ©ugend, unb am ©tabt- 

palaid ber durften bon 6d)tuar3enberg. 

Söieber ein 3af)t fpäter ertmrfen 6alomon SftotbfdjtlbS 

hohe ©chulbner unb ©önner ihm auch &ad 9ted)t 3um ©rtoerb 

bon üanbgütern in SJtähren. 

Um fid) bort bon bornherein Slefpeft 3U betfdjaffen unb bie 

Behorben $u berpflichten, ftiftet ©alomon mit ©enehmigung 
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iTaifcr ^erbinanb genehmigt bic 93erleif)ung be$ 
SBicner £f)ren&ürgerrecf)teö an 6aIomon fRotfjfdjitb 

ijjausS-, $of- unb 6taatäard)ito, 2ßicn 

f. f. ßtaatdrat 5221/4998 





Öftenddj-UngarnS größter €ifen-, ßotjlen- unt> 23obenmagnat 

be$ HaiferS bom 6. Januar 1848 ber ©tabt 23rünn gleich 

biergigtaufenb ©ulben. 
Slüein, ba bat er pdj in ben mäfjtifdjen ©tänben getäufdjt. 
X>iefe toeifen baS ©elb beS internationalen Jjuben gurücf 

unb proteftieren beim ^aifer. 
freilich/ ber oberfte Mangler ©raf bon Ongaghb fdjreibt 

biefem bie Ablehnung be$ ^Protefteö bor unb ber arme 
befchränfte Habsburger -Iftanbl fetgt feinen tarnen barunter. 

Slber ©alomon 9totbfcbilb bat bocb toieber einmal er¬ 
fahren müffen, baß ©elb nicht immer lebte Qftacbt bebeutet. 

97un aüerbingS, ba ber 3tüifd)enfaH burcb bie oberfte 
HobeitSgetoalt gtoangSmäßig beigelegt ift, fauft er ©djlöffer, 
$arfS, SBälber unb Fluren, bringt bom ©rafcn bon 
Hencfel bie Herrfdjaft Oberberg unb bon Preußen bie Oomäne 
ioultfcbin in feine Hanb, fauft bie Herrfdjaft ©djillerSborf in 
SJMbren, i^oritfcbau unb biele anbere ©üter im Habsburger 
©taat gufammen. 

UeberS £jahr ift er nicht nur mehr einer ber größten Eifen- 
unb Noblen-, fonbern auch Vobenmagnaten. 

Slm 25. Sluguft 1845 melbet ber iooffammerprafibent 
33aron bon ßübecf bem Halfer toeiter bie Erwerbung ber 
Venebiger ©alinen burdj baS HauS SRothfdjilb. 

Unb ^erbinanb fagt auch biegu am 26. ©eptember in 
anberthalb geilen ja unb 2Imen; genau toie ein Jjabr fpäter, 
als ©alomon beantragt, bie Eifentoerfe bon 9ftafoto unb 
©udjob in ©aligien in Vefiß nehmen gu bürfen. 

Om Oabre 1847, als Oefterreich fdjon toteber eine adjtgtg- 
9ftittionen-2lnlethe braucht, trifft ©alomon fRotbfdjilb bann mit 
ber Herbeiführung bon VnfelmS, feines ©obneS unb f. f. 
©eneralfonfulS in ^ranffurt, Ernennung gum Ehrenbürger 

bon SBien bie Vorbereitungen für bie Errichtung beS getnalti- 

gen 9totbfdjilb'fchen OfibeifommiffeS in Oefterreidj. 
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,Jr>au$ 9totfjfd)ilb unb £)ampffdjiff 

2lm 15. 3ull genehmigt üaifer ^erbtnanb bie 33erleibung 
bed <£bfenbürgerredjted an SInfetm unb am 28. Januar 1848 
bie (hridjtung bed gibeifommiffed, beftebenb aud ben *ßaläften 
in SBien unb ber mäbrifdjen irjerrfdjaft -Rorican. 

Einmal bie fidlere ^ßrofitgrunblage bei ber £)ampfbabn 
erfannt, intereffiert fidj bad #aud SRotbfdjilb fogleidj auch für 
bad $rojeft bed Söerfebrd mit ©ampffd)iffen. 

Ilionei, Sftatband 6obn in dünglanb, beteiligt fidj an ber 
^inangierung bed ^randatlantifoerfebrd, 6alomon an ber bed 
^riefter Ülopbd, bem er eine halbe 9Jlittion ©ulben leibt unb 
fidj bafür ben gefamten ©djiffdparf bed Unternehmend Per- 
pfänben läßt. 

Üftidjt lange, unb ber ©djiffdraum ber £riefter illobbgefell- 
fdjaft toirb Poll beanfprudjt. 

£)te $irma gcbeibt su einer ber b^orragenbften Ödjiff- 
fabrtdlinien ber Slbria unb bed SJlittelmeerd. 

S3a(b fc^opft bad Saud 91otbfdjilb auch b^ Millionen- 
getoinne ab. 

£Me 33eifpiele, bie ed fo für bie fpefulatiPe Sludbeutungd- 
fäbigfeit Pon £>ampffdjiff unb ©ifenbabn gibt, finben halb 
auch Heinere Sftadjabmer. 

tJn ber fdjlefifdjen ^ladjbarfdjaft ber i^aifer-^erbinanb- 
Sftorbbabn Perbinbet bad 0redlauer 53anfbaud I5ei- 
mann nadj SRotbfdjifb'fdjem S3orbilbe feine 3ntere|fen 
mit ber Pon bem 3uben üeloalb, bem ©djmieger- 
Pater ber SJulie Jeimann, mitbegrünbeten oberfdjlefi- 
fcben Q3abngefeUfdbaft. 

Sludj bad jübifdje iöaud Jeimann siebt hierbei febr erbeb- 
liebe ©etoinne. 

Unb halb bietet fidj, toie in Oefterreidß, fo in ©djlefien ein 
toabrbaft erfdjütternbed 93ilb ber 3^ftorung beutfeben Slbeld- 
befißed unb ber gerfeßung beutfeben 33lutdabeld. 
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©et eine 9ta<par 

Da fommt im ©eptembet 1869 bet ^ßräfibent bet obet- 
fdjtefifdjen unb Steige—krieget 23abn unb bet fcbleftfdjen 
^euetbetfidjetungSgefellfdjaft, 3uliu$ jrjeimann, ein 1854 
getauftet ©ptögling be$ €bef$ be$ -Saufet Jeimann, um bie 
Söetleüjung be$ pteugifdjen ©tbabelS ein. 

„Sfteine Sftuttet, bie Üommetgientätin iöeimann," fdjteibt 
et, „ift 93efigetin bet im ©rog-@logauet Steife gelegenen ßlit- 
tetgütet ©aifau, Dteibe unb ©amig, ßßett neunbunbetttaufenb 
9Jlatf. liefet ©tunb unb 93oben faßt beteinft an midj. 8bn su 
einem beftänbigen ftbeifommiffatifdjen 23efig meinet männ- 
tidjen Sftadjfommenfdjaft gu beftimmen, betpflidjte idj midj 
fdjon beute. gugleidj bemetfe td), bag idj ftäbtifdjen ©tunb- 
befig in bet ©blauet ©ttage unb an bet ©djubbrüde befige, 
beffen Söert bietbunbettfünfgigtaufenb 9ftatf übetftetgt. $et- 
net befinbet ficb gugunften meinet üinbet beim ©tabtgetidjt 
33te$lau eine ©tiftung meines SöatetS bon bteßjunbetttaufenb 
9ftatf. 8dj füge btngu, bag mein eigenes, in fid)eten ^ßapieten 
angelegtes Söetmögen neunbunbetttaufenb QJlatf bettägt. 
©teS botauSgefdjicft, bemetfe idj noch/ bag baS 0littetgut 
SDiegfdjüg bei ©ofet, 2Bett eine SfttUion gtoeibunbetttaufenb 
SJlatf, meinem finbetlofen 53tubet ©oftot Sftax Jeimann ge- 
bott, bei beffen $ob meine Üinbet etben." 

©ieS ift abet bei toeitem nodj nidjt alles, toaS bie toenige 
©enetationen gubot etft bem ©betto entftiegenen ftuben 
Jeimann bon beutfdjem ©etb unb @ut an fidj ge- 
tiffen haben. 

fffitft ipugo bon #oben(obe, bet fdjlefifdje ©betptäfibent, 
23aton bon ©djleinig unb bet gefamte 93otftanb beS „91euen 
SßabfbereinS" gu 23reSlau fegen fidj füt 3uliuS Jeimanns ©t- 
bebung in ben pteugifcben 5lbe(Sftanb ein. 

©et 3ube felbft melbet atöbalb abetmalS einen neuen 
©ütetfcgub innetbatb bet 3anti(ie. 21udj baS 91ittetgut 93enf- 
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Det anbere 91adjbat 

toiß 6ei 93reSlau, „Sert breiljunberttaufenb QJlart", ift in 
feinen 33efil3 übergegangen. 

Er fd)ließt fein ©efudj mit ben Sorten, „baß, falls ben 
Anträgen genügt toerben foüte, ber jetzige Rame Seimann in 

ben tarnen Seilmann umgetoanbelt tuerben möge/' 
Slm 20. ©ezember 1882 genügt ber Halfer Silbelm ben 

Anträgen beS jübifcfjen Finanziers, 6tabtratS unb föniglicfjen 

SlffefforS, tüie er fidj nennt, inbem er iljm ben preußtfdjen 
Slbei als S^rn bon Seümann unb bagu ein btau-toeiß-rot- 
golbeneS Sappen Perleif)t, mit einem gepanzerten Witter im 

6djilbe unb einem bicfen ©abibftern über ber i^rone. 
2ludj ber Seimann'fdje @utSnad)bar, ber 23reSlauer San- 

belsjube ©ab ib öimon üebi, tüirb ein 6djüler ber 
RotpfdjilbS auf bem ©ebiete ber Etfcnbaljn. Er ift eS, ber fid) 
nadj Rotf)fdjilb'fd)em Rorbilb bie ^ribilegien ber ilaiferin- 
Elifabetb-Seftbabn unb ber böbmifcben Seftbafjn fidjert, aus 
beren betrieb er RMionen über SJliüionen betQuSfdjlägt, fidj 
eine beljerrfdjenbe b)irtfd)aftiid)e Rladjt berfcßafft, bie fteier- 
märfifdje 6tafjltoerfSgefettfdjaft mit famt ben faiferlidten 
Ötaßltoerfen unb fteierifdjen ^orften auffauft, im Erzgebirge 
fotbie in Defterreidj bei Hilfen, Eger unb Heitmeriß auS- 
gebebnte ©ruben unb Süttenbetriebe an ficf> bringt, zu 
UüerSborf unb EtferSborf im ©laßer i^relö audj 93aumtüolI~ 

fpinnereien mit einer 53elegfd)aft bon meßr als anbertßalb- 
taufenb Arbeitern zufammenfauft, in Ruffifdj-^olen bie 
gartp-^abrifen mit abermals einer 93elegfdjaft bon fünfljun- 
bert Slrbeitern erfteljt unb in ber Serrfdjaft Üujau refibiert, 
bie fdjon baib mit iljren Rittergütern i?ujau, Raßeltoiß, 
Satorzinzoftnß, Q3ulau, gotoabe unb ©olozotoiß, einem SIreal 

bon adjttaufenbztoeifjunbert ÜRorgen, in feinen 33efiß übergebt. 

©er Hebt fretltdj trägt feit bem 18. Robember 1814 bereits 
ben Ramen Hinbfjeim unb ift längft föniglidj preußtfdjer 
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^inansfjen in 6adjfßn 

©eljeimer üommergienrat. Cr ftirbt im 3aljre 1860 311 2öien, 
gerabe als er babei ift, bie Vorbereitungen für bie su feiner 
Nibelung erforbertid^en ©djtitte gu unternehmen. 

Vbet toa£ ihm nicht mehr felbft befdhleben, ba$ fommt 
feinen brei ©prößlingen gugute, beren gtoet ber Halfer $?rang 
3ofeph noch am 18. ©eptember 1860 gu Gittern Pon £inbheim 
fchtägt/ mährenb $önig Söilhelm am 29. 3uti 1861 auih ben 
britten, ben fünfunbgtoangigjährigen Hermann Söilhelm, gum 
Herrn Pon üinbheim in Preußen ernennt. 

£Me £inbheim'f<hen üonfurrengPettern bei ber böljmifchen 
Cifenbafjn aber finb bie ^aöfet. 

3n Crnft i?art ben SJlicßaet i^aöfet lauft ber ©tamm biefer 
£>re3bener Hofjuben im neungehnten ^aljrhunbert gur Hoch¬ 
form auf. 

Vlidjael toirb foniglidj fäd)ftf«her ^ommergienrat, geheimer 
j^ammerrat, föniglicfj fcfjtoebtfcher unb nortoegifdjer ©eneral- 
fonful. 

2113 ^ßräfibent ber ©ädjfifdjen Vanf gu £>re$ben unb Chef 
be3 $riPatbanfljaufe3 Sftichael Üa3fel unb ©oljn Permehrt er 
feine priPaten Millionen in unfontrollierbarer 3öeife mit 
jenen ber ©ädjfifdjen Vanf um ein Vielfaches unb bringt 
gleichseitig bie 2luffig-$eplißer Cifenbahn nebft großen 
©chlüffelinbuftrien unter feine Votmäßigfeit. 

2lm 19. 3Jlai 1869 ernennt i^aifer $rang JJofepfj ihn 3un1 

Varon unb am 4. 2funi erfennt ber üonig Pon ©aebfen ihn 
als ^reifjerrn an. Cr ift, toietoohl 2fube, Präger be3 CljriftuS- 
orbenS, ©roßfomtur be3 foniglid) fchtoebifchen SBafaorbenS, 
üommanbeur be$ parmafenifdjen HubtoigorbenS, bitter ber 
frangöftfdjen Chrenlegion, be$ preußifchen OtbenS Pom SRoten 
2Ibler unb foniglid) fcbmebifdj-norlüegifcher ©eneralfonful. 

©ein ©proßling aber führt fich in ©achfen berart fchlecht 
auf, baß ber ©raf Pon Vibtfjum unb bie %men Pon i^etteler 
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SDie fransofifdjen Stotbfdjilbbabnen 

unb Don Sitten am 8. Februar 1876 an ben hälfet fdjteiben: 
„©a bie Qualififationen jenes 3uben gang unb gar nicht auf 
eine 0)te hinmeifen, halten toir es für Pflicht, €tb. SJlajeftät 
$u benachrichtigen." 

Verheiratet ift €rnft ^arl Hälfet mit ber f^reiin Viftorie 
bon ^raenfel, ber Sodjter beS am 9. SJlärs 1857 $um faifer- 
lid) ruffifchen Varon erhobenen Söarfdjauer (Sifenbahnjuben 
unb fpäteren Petersburger #ofbanfierS <£bt ben 6amuel 
fjraenfel. 

©er 6ofjn aus biefer 0je> $elfe, bratet bie Varoneffa 
^mma bon Oppenheim, unb biefer beiber Sodjter toieberum 
nimmt ber Slitter üarl bon üeipBtger gur $?rau. 

8n g-rantreich inbeffen managt JJafob Votfjfdjilb ben 
Vahnbau. 

Sßie 6alomon in SBien fidj SRiepelS, fo bebient ber Parifet 
Vruber fich beS ehemaligen 3ournaliften €mil Pereira als 
Söerfgeug. ©iefer, toäfjrenb ber fransöfifdjen Vebolutton einer 
ber -Qauptantreiber beS VlutfjunbeS Sftarat, gehört famt fei¬ 
nem Vruber Öfaaf Pereira ber nämlichen portugiefifdjen 
3ubenfamitie an, toie bie öfterreid)ifd)en, brafilianifchen, ruf¬ 
fifchen unb fächfifchen $man3ierS, Sftinifter unb Varone bon 
Pereira aus bem 6tamme b'Slguilar. 

3afob Slothfchilb finangiert 3uerft bie fur3e Vahnftrecfe 
bon Paris nad) 6t. ©ermain. 

SllS ber ©rfolg fid)er fteht, gibt er um Verleihung beS 
VahnpribilegiumS audj für bie 6tretfe nad) VerfailleS unb 
fur3e Seit fpäter für bie fransöfifcfte 97orbbahn ein. 

• ©letdjgeitig treten aber nun auch in ^ranfreidj, genau toie 
in Oefterreidj/ ernfte Kontinenten auf ben plan, bie befon- 
berS fpäter bann, im 3toeiten frangofifdjen üaiferreidj, bie 
^inangborberrfchaft £jafob SRotbfcbilbS geraume Seit ftar! er- 
fdjüttern f ollen: — bie brei JfoulbS! 
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j^ampffdjriften 

6djon bei bet ginangietung bet gtoeiten 23abn ift gafob 
nidjt mebt allein* 

SBenoit goulb fonfurriert mit ibm. 
Unb toäbtenb gafob bie 23abn auf bem rechten 6eine- 

ufet finangiert, tut 23enoit ein gleiches auf bem linfen. 
gteilidj/ folange bie alten ©etoalten in ©uropa regieren, 

fann bas #auS Sftotbfcbilb toebet bon ben goulbS noch bon 
ben bielen anbeten ©egnern enttbtont toetben. 

Öotrfje ©egner munbtot gu machen, pflegen fich bie 9lotb- 
fdjilbS getoöijnUcb bet SJlonardjen, ihrer ©djulbner, gu be- 
bienen. 

Da entgleift beifpielStoeife am 8. 3uli 1846 auf bet faum 
brei SDochen gubot erft eroffneten ^totbftbil&'fföen 9lorbbahn 
bei SlrraS auf freiet 6trecfe ein $ug, fturgt ben 53ahnbamm 
binab unb berfinft im Söaffer* 

Einige breißig 9Jtenf<hen etleiben ben £ob. 
©in 6turm bet ©ntrüftung gegen bas jubifc^e 33anfhcmS 

bricht loS. 
©S regnet üampffdjtiften gegen bie „Sftotbfcbilb'fdjen 

Aasgeier unb S3erbre<^et, bie mit fleinen Mitteln große 
93eute beim 33abnbau machen unb nun auch noch bie gum 93au 
für betfehtSfidjete gahrbämme beftimmten ©eibet gum Seil 
in bie eigene £afdje f(hoben." 

Suerft berfucbt baS .©aus 0lotbf<hitb es hinauf mit ©egen- 
fdjtiften, bon benen befonbetS bie anonpmen an otbinären 
SluSfätlen nichts gu toünfcben übrig laffen. 

©ingelne biefer nicht feiten auf hebräifdje Söeife bon hin¬ 
ten nach borne gefcbtiebenen 23rofdjüten triefen getabegu bon 
fübifcbem Sohn unb 6pott. 

©och getabe biefe lofen bann nur no(h heftigere ©rtoibe- 
tungen aus. 
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£>et 6tU be$ jfibifdjen SfinansbiftatorS 

ünb ba bricht bag Saug SKotbfdjifb ben fiterarifcben ^ampf 
ab unb greift gu ben Qftittefn feiner Saugmadjt: 

2Ud bie eJtugfdjriften fldb auch in Preußen mehren, padt 
eg gu. 

$fm 22. Oftober 1846 brütft 2fnfelm, ©afomong ©obn, 
ber preußifdjen Regierung bie Ungebaftenbeit barüber aug, 
baß „unter ber Sanbbabung einer ftrengen genfur foldje 2Iug- 
geburten ber fdjmäblicbften öerleumbung bag £id)t ber 2ßelt 
erbficfen tonnten. 3m tarnen unb Auftrag ber fämtlid)cn 
SJlitgüeber unferer Säufer", fdjreibt er, „toenbe id) mich baber 
PertrauengPoH an ©ure ^rcedengen mit bem ©rfudjen, bie an- 
liegenbe ©ingabe, toetcbe in ehrerbietiger SBeife unfere ge¬ 
regten 33efdjmerben Poe bie ©tufen beg Sfj^neg bringt, gu 
ben SIKerböcbften Sänben ©einer 2ftajeftät beg üönigg ge¬ 
fangen gu (affen. Sfteine ^amifie gfaubt bei biefer 23eran- 
faffung bie einflußreiche Sftittoirfung Euerer ©rcettengen gang 
befonberg angufpreeben unb babin gu toirfen, baß fykx fdjnett 
unb fräftig, ber folgen tnegen, ba bag ©efdbebene nidbt mehr 
gu änbern ift, Porgetebrt toerbe." 

£)ag ift ber ©til beg jübifeben ^inangbütatorg, ber ben 
9Jläd)ten nieftt mehr SBünfdje ober gar Bitten Porträgt, fon- 
bern ihnen „©Wartungen" auöfpric^t, bie befehlen gleidj- 
fteben. 

9lut feften fommt eg Por, baß beren SSoügiebung Pon ben 
©taaten abgefebnt toirb. 

Ereignet eg ficb bod) einmaf, bann liegen meift gtoingenbe 
pofitifebe ©rünbe bafur Por, beren 23erücffidjtigung auch im 
3ntereffe beg Kaufes SlotbfdjUb fefbft gelegen ift. 

3m 3öb*e 1840 beifpiefgtoeife gefdjiebt in £>amagfug ein 
SXtorb an einem fatbofifdjen ^riefter unb beffen Wiener. 

£>ie £atumftänbe toeifen barauf bin, baß ein jübifebet 
0lituafmorb Porfiegt. 
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©er Sftitualmorb in ©amaßfuß 

©er 23erbad)t rietet fid5 audb batb auf ein paar beftimmte 
$uben. 

8brer einige toerben berljaftet unb gefteben bie £at. 
©a treten ne6en QJlofeö QJlontefiore/ ber fidb perfönlicb auf 

bie lange Steife nadj ©tjrien begibt, auch bie StotbfcbilbS in 
Sätigfeit. ©alomon in Sßien ertoirft unoergüglidj bureb 
Sftetternidb ba$ biplomatifdbe Emfdjteiten DefterreidbS beim 
©ultan 9Jtebemeb Slli. 

©er öfterreidjifdbe J^onful in ©ama$fu$, £aurin, erhält 
baraufbin fogleicb toefentlidjen Einfluß auf ben ©ang be3 ©e~ 
ricbtSberfabrenS eingeräumt. 

Er bleibt toäbrenb ber gefamten Ermittlungen mit ©ato- 
mon Stotbfcbilb in Söien unb 3afob Stotbfdbilb in $ari$ im 
Skieftoecbfel. 

33eiben trübem geben feine befonberen Berichte über ben 
jetoeiligen ©tanb beö ©erfahrend gu. 

Slud) ben ^ßarifer 33otfdjafter ©efterreidjS/ ©rafen 
Slppontn, toeiß ©alomon butdb Ertoeifung bon ©efätligfeiten 
gu verpflichten unb für fidb eingufpannen: „ftdj toar," fdbreibt 
ber ©raf einmal am 6. 3uti 1840 an Stotbfcbilb, „im borauS 
getoiß, baß, toenn bon feiten be3 Sofeö ettoaS für midb getan 
toerben foüte, ich bie£ bor allem tJb*em freunbfdbaftlicben unb 
erfolgreichen Einfdjreiten gu banfen buben mürbe, unb e$ toirb 
midb inSbefonbere freuen, übnen, befter S3aron, biefen er- 
toünfdbten SluSgang fdjulbig gu fein. Söa3 bie Slngelegenbeit 
öbter armen ©laubenögenoffen in ©amaSfuö betrifft, fo 
toerbe xd) bie beöbalb an midb gu gelangenben befehle unb 
Aufträge mit bem aufrichtigen Söunfcbe bollgieben, biefer 
©adbe nüfglidb gu fein/' 

Sin ben öfterreidjifdjen ©iplomaten bat ba$ -SauS Stotb- 
fdbilb alfo geborfame ©Jener, über bie eS fich nicht beflogen 
fann. 
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€m toibexfpenftlger .ftonfut 

Sßeniget btenftbeteit bereit fidj beS öftetteidbtfd&en Kon- 
fulS £autin frangöfifcfter Kollege. 

£}a, ber Konful 3?tanfteidbS toagt eS fogat, fi<b toibetfeß- 
lid) 3u Beigen unb in einem ben SftotbfdjilbS feinblidjen 6inne 
aufgutteten, toeit et bon bet 6d(julb bet beS SRitualmotbeS 
angeflagten $uben übetgeugt unb übet bie intetnationaten 
jübifdjen Sftetboben gut ^Beugung beS 9tedbteS empött ift. 

9ftit SJtübe nut fann et bagu gebtadbt toetben, baS £obeS- 
utteil gegen bie 9litualmötbet bot bem Söoüguge toenigftenS 
nodj bem fßtifdfjen DbetbefeljlSbabet Sbtabim ^ßafdja gut 93e- 
ftätigung Potgulegen. 

Sftit betbaltenet Söut bat £jafob 9totbfcbilb ba in $atiS 
bei bem König £ouiS Philipp bie fofottige (Sntlaffung beS 
KonfulS, @tafen bon 9tatti, betlangt. 

£)odb toeil fdjon bet gangen ©nmifdijungSfampagne beS 
öftetteidjifcben KonfulS, bon £autin, butdb Sftotbfdjtlb fetbft 
nach außen bin bet Slnfttidj einet öftetteidjifcben 6taatSaftion 
gegeben tootben ift, fo toütbe bie nunmebtige SlmtSentfeßung 
beS ftangöftfdjen KonfulS fotoobl bei ben Iftangofen als audj 
im SluSlanbe ben ^inbtutf einet gutedjttoeifung ^ftanfteidjS 
butdb Oeftetteid) ettoecfen. 

£)abutdj abet toütbe bie (Stellung ÄouiS <ßbiüpp$ 9ß- 
fdjtoädjt toetben. 

Unb eine berattige (Sdjtoädjung beS ftangöfifdjen König¬ 
tums mußte gtoangSläufig audb eine foldbe beS Kaufes 0totb- 
fdbilb unb beffen ^inangmonopols in ^tanfteidj gut $olge 
haben. 

deshalb ift es geboten, auf bet <£ntfeßung beS KonfulS 
nidbt unbebingt befteben gu bleiben; gubem, ba bie öftet- 
teidbifcbe ®itfe genügt, um Ctemieux', beS fpäteten ftangöfi- 
fdben ftuftigminiftetS, unb 6it SftofeS SJtontefioteS ©tucf auf 
ben Söigefultan Sftebemeb 3Ili butdjfdjlagen gu laffen. 
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©aS allmädjtige SJHttet 

©er ©ultan nämlidj läßt bte Verurteilten frei. 
©ie entflogenen 9ftitberbäd)tigen bürfen 3urüdfef)ren. 
Srofcbem gibt fidb 3afob 9tothfd)ilb aber, mie er feinem 

Vrubet ©alomon nadj VMen fdjreibt, „mit ben in ber franso- 
fifdhen 6taat$geitung, bem ,2Jloniteur', ftehenben toenigen 
SOÖorten, monad) ber 93ise!onful in Vleranbria beorbert mirb, 
be$ ilonfutS in ©amaSfuS Venehmen 3u unterfudjen" nicht 
gufrieben. „Vei folgen Umftänben", erflärt er, „bleibt un$ 
nur ba$ ^ier aümad^tige 3Jlittel übrig, nämlidj bie Spangen 
3U 4oütfe su nehmen, me$halb toir benn auch heute eine aus¬ 
führliche ©arftellung nach bem Verist beS öfterreichifchen 
-^onfulö in bie „©ebats" unb anbere Leitungen einrütfen 
ließen unb auch angeorbnet haben, baß biefelbe mit gleicher 
2luSführfidjfeit in ber SlugSburger Allgemeinen Leitung et- 
fdjeint. 2öir mürben {ebenfalls bie an mich über biefen ©egen- 
ftanb gerichteten Vriefe beS #errn bon Maurin publi3iert haben, 
menn mir nicht glaubten, eS nur nad) eingeholter Erlaubnis 
©einer ©urchlaudjt beS #errn dürften bon SO^etternidh tun 
3u bürfen. Aus biefem ©runbe nun, lieber Vruber, unb in ber 
Ueber3eugung, baß ©u 3ur Verteibigung ber gerechten ©ad)e 
©ein moglidhfteS het3lidj gern beiträgft, motlte idj ©ich hier¬ 
mit erfudhen, bei bem dürften bie nötige Vitte gefälligft ein- 
Sureidjen, um bon feiner ©üte bie ©rmädjtigung 3ur *J3ub(i3ie- 
rung ber Vriefe bemiHigt 3U erhalten. 2ßenn ©u nun bie ge- 
münfehte ©rlaubntS erhalten hafy bann bitte idj ©id), lieber 
©alomon, bie Vriefe nicht allein unb fogleid) in bem öfter- 
reidhifdjen Veobadjter 3U beröffentlidjen, fonbern audh bie 
©üte 3U haben, fie unber3ügli(h mit einigen Söorten an bie 
Augsburger Solang 3U beförbern, bamit fie bon berfelben 
ebenfalls bem ^ublifum mitgeteilt merben." 

Aebafteure unb 3eitungSberleger 3U laufen ober, menn fie 
miber ©rmarten unfäuflidh finb, ihnen bie 3eitungen berbieten 
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£)er Verbotene €otta 

3u taffen, baS gehört bon Anbeginn an 311 ben ©othfdfjilb- 
fdben Kampfmitteln. 

Aud) Eotta, bet große ©erleget, ber bamals bfe unge¬ 
meine Seitung IjetauSgibt, muß bieS erfahren. 

©ein Ehefrebafteur tritt in bem ©latt ber Ausbreitung 
beS jübifeben SftadjteinfluffeS ber AothfdjilbS entgegen unb 
unter3iei)t bon Seit 3U Seit ihre Sftetfjoben unb ©efd)äfte, ihre 
Leiter unb beren Eharaftere peinlichen Prüfungen, bie feineS- 
toegS bem ©efdjmadf beS HaufeS 9tothfd)ilb entfpredjen. 

©aber aud) befd)ließen bie fünf ©rüber anfangs ©e3embet 
1821, ein Krempel 3U ftatuieren. 

©ie fteefen fidj hinter ©enß, ber bie treffe befehligt unb, 
tnie er felbft in feinen Tagebüchern berfidjert, „erft jüngft tDte- 
6er 3ehntaufenb Taler unb mehr bergleidben fehr angenehme 
Eröffnungen unb nichtige ©elbarrangementS", barunter auch 
einen feften, IjodjbeBahiten ©eheimbertrag bon ©alomon 91otlj- 
fdbitb erhalten hat. 

©er ©eftodbene fdbreibt am 4. ©e3ember 1821 nun an 
Eotta einen brohenben ©rief unb berlangt, baß feine Artifel 
mehr in ber Allgemeinen S^lting gegen baS „nid)t nur un- 
befdjoltene, fonbern bürgerüdb unb motalifdj achtbare HauS 
fRothfchüb" gebradbt toetben. 

Eotta unb ©tegmann, ber Ehefrebafteur, feljren fidb aber 
an btefeS ©Treiben nicht. 

Unb ba laffen bie fünf ©rüber bie Eotta'fdje Allgemeine 
Seitung gan3 einfadb im ©ebiet ber ©onaumonarchie berbieten. 

^rühgeitig haben bie fRotfjfd)ilbS, genau tnie aud) OJlonte- 
fiore, bie ©ebeutung ber treffe für bie Erreichung ber jübi- 
fchen Siele erfannt. 

Aber toäljtenb SftofeS Qftontefiore fte als Sfnftrument beS 
©efamtjubentumS aufbaut, benußen ©laßer Amfdjel unb feine 
©tämmlinge fte faft auSfchließlich 3um eigenen Hausgebrauch. 
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£>te treffe „elefttifieten" 

2113 fpäter einmal, im 3afjre 1870, in Württemberg bie 
2lnleiljeberl)anblungen mit bem ^mansrnmiftetium in3 6tof- 
fen geraten, toeil biefeö nidjt bie geforberten fünf, fonbern 
nur bie üblichen bieretnijalb ^ßrogent jaulen toiH, ba maffiert 
bie fübrenbe, bon 9totbfd)ilb beftod)ene ffinan33eitfdjrift „©er 
2Iftionär" burdj fpaltenlange 2Irtifel über bie 91ottoenbigfeit 
einer allgemeinen #erauffe§ung be3 $ro3entfaße3 für 6taat3- 
anleiljen bie £age3preffe unb bie öffentliche tote bie ^adjtoelt 
berart, baß ber toürttembergifdje ^inansmtnifter halb jeben 
toeiteren Wiberftanb aufgibt unb bie fünf ^rogent betoißigt. 
2luf je stoangig SJliÜionen 2lnleil)etapital mad)t biefeö ßalbe 
^Progent in 3efjn SJaljren je eine SJlittion meljr au3 al3 bei 
biereinftalb $ro3ent. 

Wann immer eine beutfdje geittmg iljre 6timme in einem 
bem Saufe 91otfjfd)ilb nidjt genehmen 6inne ergebt, fie toirb 
erfticft. 

„©er l^urft Sftetterntdj", beauftragt einmal 6alomon 
5Rothf<bilb im 3uni 1832 feine Wiener ©ireftoren bon Wert- 
Ijeimftein unb ©olbfdjmibt, „muß toieber bie 2Iug3burger Lei¬ 
tung ein bißdjen eleftrifieren unb einen ©egenartifel im 23e- 
obadjter feßen laffen/' 

STlft ber gleiten tbptfdj jübifdjen Anmaßung, mit toeldher 
6alomon unb feine 23rüber fo auf bem ^eftlanbe $ront gegen 
ihre Wirt3bölfer machen, tritt audj il)r üfteffe £ionel, 91at()an3 
6oljn, in ©nglanb auf. 

9lodj ift 97at!jan ßlotljfdjilb in feinem üonboner *ßalaft 
nicht aufgebaljrt getoefen, al3 6alomon audj fdjon bet Sftetter- 
nich bie Uebertragung be3 öfterreichifchen ©eneralfonfulateä 
91atban3 auf üionel beantragt fjat. 

„2113 im berfloffenen JJaljre", fjat hierauf ber öfterreidhift-he 
®efdjäft3träger in üonbon, bon Summelauer, geäußert, „Sett 
9ftenbt3abal nadj Sftabrib ging, fenbete ba3 Sau3 9lotfjfdjilb 
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6t)ftem bon betrug — ©ranben Europas 

eben ben ^reiberrn Äionet Von 9lotbfd)ilb babin, unb er reft- 
bierte boxt geraume ffcit als 3ttaf$ena0ent, Bum 2M)ufe ber 
Ausführung beS ©VftemeS Von betrug, toogu fidj fein .$auS 
unb bie Regierung Von SJlabrib Verbünbet batten. (Soeben ift 
Sftenbigabal tuieber ins 2ftinifterium getreten, um noch einen 
lebten unb fidjer fruc^tlofen 23erfud) Von 6djänblid)feit gu 
toagen. 2öir fteben bem fünfte nabe, tt>o burcb ben *fall ber 
aus ben vereinten Intrigen beS englifdjen SJlinifteriumS unb 
ber Herren QJtenbigabal unb Sftotbfdjilb b^borgegangenen 
rebolutionären 6taatSfdjulb Saufenbe bon Familien in (£ng- 
lanb unb auf bem Kontinente ficb in Armut geftürgt (eben 
tverben." 

Aber bem allen ungeadjtet ftimmt Aletternidj bo(b für bie 
Ernennung, bereits am 31. JJuli 1837 gebt bem 33otfcf)after 
fjärft bon <£fterbagb eine bementfpredjenbe Söeifung gu. Äionet 
toirb guerft proviforifdjer, bann enbgültiger Kaiferliijb ofterrei- 
djifdjer ©eneratfonful in Äonbon. 

Unb toie JJafob auf feinem fürftlidjen 9tenaiffancefdjtoß 
ferneres König unb SJlädjtige ^ranfreidjs, 6alomon in 
feinem Wiener Calais Atetternidj unb ben Abel £)efterreid)S, 
Amfdjel Alaper gu ^ranffurt ben £>eutfdjen 33unbeStag famt 
feinen durften, unb Kart SJlaber in Neapel bie iftofgefellfcbaft 
empfängt, fo beginnen nach SftatbanS 2ob nun auch Äionel 
unb feine trüber in Äonbon ein großes #auS gu machen unb 
bie Abneigung ber englifdjen Ariftofratie burdj €inlabung 
boibabetiger Öcbulbner, bie nieftt abtebnen fonnen, gu über- 
tvinben. 

Äionel nimmt überbieS fogleicb ben ^reiberrntitel feines 
AaterS an, ben biefer felbft nie geführt bat. 

Antbont), feinen mit ber Äuife SJlontefiore Verheirateten 
33rubet, ernennt bie Königin Aiftoria am 12. Januar 1847 
gum englifcben S3aronet. 

394 



^ -Sk^. j .6/ßz-&~ 

&Cy£~ —^*C -£JJ~*- 

Jk^y^t^, JL-y&^C 

~y4~~ j£y/'~£~/z*L - ^ ~>-2£~,—.-y^/4^: 

*V **-*- *^* » »T * . .Ti« ■ ■Ml-' Cy^^yirfCM .-^« - **« 

JL~. +£s jz 

'Bericht beö öfterreitf)ifd)en biplomatifdfen Bertreterö 
in Bonbon, #ummelauer, an ötaatdfangler ÜJftetternid) 

über bie finanzielle Sluöbeutung ©panienä burd) baö 

55auö *Rotfjfdjilb 

i>nuä-, Jjof- unb ötoatöarcftif, SBicn 
Ötaatäfanjlei £nglant> ftafc © 278 





House of Lords gegen House of Rothschild 

#at Sftatljan 0lotöfä)ilb nodj nidjt getoagt, pdj in Me 
offisielle politifche SöolfgPertretung ©nglanbg einsubrängen, 
fein 6ogn üionel tut eg. 

gtoat finb bie 3uben in ©nglanb nod) alleg anbere alg 
emansipiert: fie bürfen toeber toählen, noch getoählt toerben 
unb fönnen aud) feine öffentlid)en Slemter befleiben. 

Slber bag reist ÜKathang 97ad)fommen nur um fo mehr su 
einem ©inbrudj in bie führenbe angetfädöfifd^e #errenfd)itfjt 

$3ei ben -Serbfttoaljlen beg Saljreg 1847 lägt üionel fidj 
bafjer Pon ben Sßählern ber üonboner ©itp, bie fdjon bamalg 
ftarf unter 9lotbfdjilb'fdjem Hinflug fteht, als liberaler Unter- 
gaugfanbibat aufftellen. 

€r toirb auch toirflid) getoählt, fann unb toill alg 33olIjube 
aber nicht ben ^ßarlamentgeib ablegen, ber „bei ber SBafjrljeit 
beg chriftlidjen ©laubeng" su leiften ift. 

Da bie Slugübung fetneg Sftanbateg folglid) unmöglich 
ift, bietet bag #aug Dlotgfdjilb feinen gefamten Hinflug auf, 
um bie SBahlunfägigfeit ber JJuben in ©nglanb überhaupt su 
$aU su bringen. 

3m Unterhaus fommt audj banf beg 9lotljfdjilb'fd)en ©el¬ 
beg ein bahingehenber 53efdjlug suftanbe. 

£>odj biefen geht bag ^aug ber £orbg fogleicft toieber auf! 
üionel hat nun stoar einen ^arlamentgfig, aber feine 

6timme. 
©leicgtoogl lägt er fidh Pon feiner Sßäglerfdjaft immer 

Voieber toäglen. 
©nbe 3uli 1850 Peranlagt er fie su einer ©ntfdgliegung, 

toonad) bag Untergaug ben ^arlamentgeib bei Jjfuben auf bag 
Sllte Seftament ableiften laffen foüe. 

gtoeimal erfdjeint Stotgfcgilb hierauf toieber im Slbgeorb- 
netenhaug, aber jebegmal, toenn er gerabe feinen 6ig ein¬ 
nehmen tüill, toeift ber ©peafer ihn ginaug. 
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©Israeli greift ein 

ömmer lauter macfjt fidj bie Empörung über Me jüMfdfje 
Slnmaßung in ber englifchen Oeffentlid)fett £uft. 91alje3u ein¬ 
mütig ftettt baS englifche 23otf fidj Mntet feine führet Pom 
hohen DberhauSabel, bie im üern burdjauS jubenfetnblidj finb. 

Sftur baS SauS ber ©emetnen bringt toieberum eine Mehr¬ 
heit für £ionel 91othfd)ilb unb bie jübifche 6ad)e auf* 

Üftodj brücft ber raffeftolge angelfächfifche Sochabel bem 
jübifdjen 2lufbringting bie freche 6tirn ein* 

£lber bie 3eit ift nicht mehr ferne, ba auch auf bem ftnfel- 
reidje, genau tme in ben $eftlanbmonard)ien, fidj Pom 3h*ane 
her ein 2ßinb erhebt, ber bie jübifdjen 6egel bläht unb ben 
SRaffeftolg beS SlbetS hintoegtoeljen toirb* 

©If lange Jfafjre ficht £ioneI 01othfdjilb mit allen Macht¬ 
mitteln feines SaufeS um feine unb ber 3uben gulaffung $um 
englifchen Parlament 

£>ann, im JJatjre 1858, fiegt er! 
£)enn eS gelingt ihm, — Benjamin OiSraeli als 6djaß- 

fansler in baS Minifterium £orb ©erbt) $u placieren* 
©iSraeli, üionelS ^reunb, Königin 23iftoriaS ^Berater unb 

3um ©rafen Pon 53eaconSfielb ernannter fpäterer ^remier- 
minifter, hat fidj aus taftifdjen ©rünben taufen taffen. 

Raum Minifter getoorben, fet3t er nun bem antijübifch ein¬ 
gekeilten fiorb £>erbp nach Kräften 3U* 

Stornier 3toar gibt baS Oberhaus noch nicht nach, aber 
©iSraeli bringt hoch ein ©efeh 3uftanbe, baS bem Unterhaus 
freie Sanb hei ber Aufnahme Pon $}uben in feine Sailen läßt. 

£)aS Saus ber ©emeinen befdjließt baraufhin fogleich 
beren gulaffung 3ur SöollSPertretung unter Slblegung beS 
©ibeS auf bie jübifchen ©efeße. 

Slm 26* 3uli 1858 leiftet £ionel SRothfdjilb feinen Ißarla- 
mentSfdjtuur auf bie jübifchen ©efeßbüdjer unb befräftigt ihn 
mit ben Morten: „6o toaljr mir Stohtoe, ber Sfubengott, helfe!'" 
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£Me $efetuctmöolutfon 

Söäbtenb bet elf 3abte bis su biefem ©iege in ©ngianb 
gefdjeben auf bem ^eftianbe P>id)tige ©reigniffe. 

3u ©nbe be$ 3abte$ 1847 figen ftd) in Söien 2Jletternidj 
unb ©alomon SKotfjfcfjUb gegenüber, SlUentbaiben beginnt e3 
3U fniftern im ©ebäif be$ SJletternidj'fÜKn europäifdjen 
©taatenbaufeS, unter beffen £)ad) auch ber nun fd)on bod) in 
ben fieb3iger galten ftebenbe £ouiS ^ßbiüpp Pon ^ranfteidj 
immer mehr ©djug gefugt unb gefunben bnt. 

QXtit feiner 91afe tüittert ©alomon 9lotbfdjttb ben 23ranb- 
gerudj in ben italienifcben ©todtoerfen be$ 2ftetternid)'fd)en 
©pftemgebäubeS. 

guerft toerfucßt er fidj gutüdsusieben. 
£)odj ber ©taatsfansier faßt ibn bnrt an: „-Sott midj ber 

£eufei, fo fyolt ^r ©ie aud); idj febe ber -©olle gerabe in$ 
©efidjt; ©ie aber fdjiafen, ftatt $u Kämpfen; Obr ©d)idfal ift 
alfo gefdjrieben!" 

Unb ba muß ©atomon auch toeiterbin ©elb geben, 
©r toeig, bag er finansietl Piet su ftarf mit bem Sftetterntdj- 

fdjen ©pftem Perfnüpft ift, als bag er ficb toabrfcbeiniid) noch 
toitb redjtseitig baPon loölofen fönnen, 

©r abnt, bag bie Pon feinen eigenen Ütaffegenoffen mit an- 
geftedten 33ranbfadetn ber 9lePoIution fdjon halb ba$ ©taatg- 
gefüge 9ftetternid)$ in beüf Rammen gefegt bnben toerben, 

93on ebenfo böfen Ebnungen erfüllt ift audj ©afob in 
^tanfreidj. 

Unb toirUid) fährt bort batb fcbon bie erfte, ©utopa in 
33ranb fegenbe ©ticbflamme ber 91ePolution empor, Ueber 
Sftadjt getoiffetmagen ftebt bie ^ßatifet önnenftabt am 24. Fe¬ 
bruar 1848 im 3fid)fn ber 33atrdaben. 

£>a$ 9ftinifterium ©uisot mug geben! 
©arbe unb £inientruppen Periaffen be$ Königs ©ad)e, 

plagen ficb nuf bie ©eite ber 91ePo(utionäre. 
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€m 3ube ift ^inansmimfter getootben . . . 

Sftodj am gleidjen Slbenb tocrldßt £oui$ ^Uipp $ari$ unb 

— 3:ranfreich ift toieber 9tepublif. 
2Iud) SJafob 9tothfdjüb bereitet bie Ifiucfjt Por. 
©odj ba trifft bie Sftadjridjt ein, bie ihn gum bleiben be- 

ftimmt: ein £}ube ift Sfinangminifter getoorben! 

©r ßeißt QJlicftaet 23en ©oubdjau* unb ift ber Sftann unb 
tfreunb — £jafob ^lot^fcftitbö. 

©aufftbiere, ber neue ^ßotigeipräfibent, übernimmt fogleidj 
6dju§ unb 3ßadje für fieben, ©idjerheit unb Eigentum beS 
audj ber gtoeiten SRepublif unentbehrlichen Sofjuben. gtoar, 
Pon ber allgemeinen gerftörung toerben bie 01ot^fd6itb'fd)en 
33efit3ungen ebenfotoenig Perfc^ont, toie bie be$ getoefenen 
Königs unb anberer Perfloffenen ©roßen; aud) muß bei 
bem unb jenem 9tePolutionär mehr galjlen, als ihm ange- 

meffen etfdjeint. 
Unb Sftidjael ©oubdjaux tritt fogar, ber 23eutelfdjneibe- 

reien eines £ebru-9tolIin toegen, bemonftratiP aus bem Ka¬ 
binett aus* 

©odj ba läßt 3afob feinen $uß nodj tafdj gtoifdjen £ür 
unb ©djtoelle beS ^inangminifteriumS eingegtoängt ftecfen! 

2llS ©arnier bann, ber neue ^tnangdjef, burd) bie Sinter¬ 

türe ber Korruption feinen ©ingug in baS Sfinangminifterium 
hält, ift er gtoar ber ernannte, SJafob 9totßfd)ilb aber ber un- 
ernannte unb eigentliche f^nangminifter ber Sftepublif. 

£ebru-9tollinS politifdje £>ebattier-KlubS, bie National- 
SBerfftätten, gu beren finangieüen Unterhaltung 3afob fo ftarf 
herangegogen toorben ift, toerben nun unbergüglidj gefdjloffen; 
bie barüber auSbredjenben Unruhen Pon ©eneral ©aPaignac, 
tJafob 9tothfdjilbS altem $reunb, ©djulbner unb nunmehrigen 
— KriegSmtnifter, niebergefdjlagen* 

SBenngleidj nun gtoar noch toeit Pon ber Pöttigen SBieber- 
aufhotung ber erlittenen KurSPerlufte entfernt, gibt 3afob 
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-König, 9totI)fdjüb uni> „2Irbßitßr-6turmglotfc" 

bod6 fdjon toieber ben Xon an, erhält perfönlidj in Druffel bon 
bem um feinen Sfjron bangenben $ömg £eopolb fünf Millio¬ 
nen ^rancS in Rertoaltung, furg: 3afob Rothfchilb ftebt nach 
toie bor feft auf ben deinen. 

„Mein Sen, 6ie finb ein SBunber!", fchreibt fchon im 
Sluguft 1848 bie „Slrbeiterfturmglotfe" in ^ßariS. „Sroß feiner 
legalen Mebrbeil ftürgt £oui$ Philipp, ©uigot berfdjtoinbet, 
bad fonftitutioneße Königtum unb bie parlamentarifcbe 33e- 
rebfamfeit müffen toeiijbenr 6ie aber toanfen nicht £)ie 23anf- 
fürften liquibieren, ihre 23üro$ finb gefdjloffen, £Me großen 
Kapitäne ber önbuftrie, bie ©ifenbahngefeßfchaften fdjtoanfen, 
Slftionäre, Sänbler, ^abrifanten unb 33anfierS gehen in 
Maffen gugrunbe. ©roße ftürgen über kleine, Serttetene über 
grbrücfte. Rur 6ie allein inmitten fo gahllofer Ruinen bleiben 
unerfchüttert. SBie fefjr Öhr SauS auch bom erften ©fjof in 
^arid erfaßt, in Neapel, Sßten unb Berlin burdj eine toan- 
bernbe Rebolution bebrängt toirb, bie überall in ©uropa 
Öhrem Saufe begegnet, 6ie bleiben aufrecht Sitter Reich¬ 
tum ftürgt gufammen, aller Ruhm ift erniebrigt, alle Serr- 
fdjaft faßt, ber 3ube, ber üonig unferer Seit, fjöt feinen 
Xfyxon behalten, Slber ba$ ift nicht aßeS. 6ie hatten bieö 
Hanb fliehen tonnen, in toeldjem nach ber ©pradje öhrer 
S3ibel bie S3erge tme bie Söibber umhertangten. 6ie blei¬ 
ben, inbem 6ie borgeben, baß Öhre $raft unabhängig fei 
bon ben alten Ztynaftien unb mutig gegenüber jungen 
Republifen, " 

Mag bießeidjt auch Rothf«hitb'fcj6e^ ©elb bem Rebafteur 
ber „Slrbeiterfturmglocfe" bie fybtx gu biefem öffentlichen ©r- 
guß ber ben i^rebit be$ Rotfjfdjilbbaufeg ftärfenben S3etounbe- 
rung in bie Sanb gebrütft haben, ©ineS babei bleibt fo unb 
fo richtig: bie Unabljängigfdt ber jübifchen ©elbmacht bon bem 
Söechfel ber ©taatSform. 
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9tei>olution — ©turg SttettetmdjS 

Aud) im Königreich ©arbinien fotoie in £oSfana unb 
$fteapel-6igilien bat bie flamme beS Aufruhrs an ben plan¬ 
ten ber abfolutiftifcben ÖtaatSgefüge gelecft. ©ie ötaaten 
haben jebotf) redjtgeitig neue tragenbe 6taatSberfaffungen 
untergogen unb ber 91ebolutionSbranb fraß beSbalb nicht toeiter. 

£)odj hat er nach ^ranfreitfj unb bon ba auch auf bie 
beutfdjen 6taaten übergegriffen; in ^ranffurt am Alain 
gerfplittern babei, mehr aus ©erfeben, ein paar fjenfter im 
©alais beS preußifdjen (BeneralfonfulS unb ©unbeSbanfierS 
Amfcbel Shaper bon 01otl)fcbilb. 

ASeitauS am ftärfften aber muß ber für baS SauS 0lotb- 
fdjilb borgeitige 6turg ber alten (Bemalten bort fein, fco eS 
ficb aus nimmerfatter (Belbgier bis guletgt mit bem 6djilb- 
balter beS erbmonarcbifcb-abfolutiftifdjen 6pftemS in Europa 
felbft berbrübert bat: in Defterreidj. 

Stnar berfudjen bie £onboner Neffen 6aIomonS anfangs 
Alärg noch bie rafdje £oSlöfung beS ©efamtbaufeS bon 9Ket- 
ternidj borgunebmen, inbem fie felbft bon <£nglanb aus beffen 
6turg propagieren unb fidj biebei oftentatib auf Informationen 
aus AQien, alfo bon 6alomon, begieben. Aber bie Alelbung 
£Metrid)ftemS, beS ofterreicJbifdSen ©otfdjafterS in £onbon, über 
biefeS ©erhalten, baS getüiß ben Anlaß gum öffentlid)en 
©rudj beS 6taatSfanglerS mit bem -Saufe Blotbfdjilb abge¬ 
geben haben tüürbe, trifft bereits gu fpät in Sßien ein. 

Am 13. Alärg finb bort bie Alaffen bor bie 6taatSfanglei 
gegogen. 

£obenb haben fie bie Auslieferung AletternidjS berlangt. 
Atilitär bat gefdjoffen! 
$ote finb am ©laße geblieben! 
£>er 6taatSfangler ift baraufbin gurütfgetreten unb, auf 

fein ©erlangen bon Öalomon Aotbfdjilb nodj mit ©elb ber- 
feben, am gleichen Abenb heimlich aus SBien geflohen. 
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,,3cf) habe bie Uebcrseugung auöbrütfen ju müffen geglaubt, baß bie 
ffteuigfeit gemiß nur eine 33örfenfpefutation tuürbe fein fönnen..fc 
erflärt ber öftcrreid)ifd>e 53otfd)after in £onbon, Dietrid)ftein, in feinem 
23erid)t über bie non bem englifdjen 9lotf)fd)ilbbaud in Umlauf gefegte 
S3efjauptung non 5ftetternid)ö bcnorftebenbem 6turg — ber aber, bid bie 

Reibung in 2Dien eintrifft, lutrUtd) bereits erfolgt ift. 

üjnuä-, $of- unb (3tantöard)ft>, 2ßicn 

ßtaatöfanjlci Gnglanb $afc 8/29 





Österreich Halfer Gratia OofepbS I. 

SI6er bamit ift feinesmegS fdjon enbgültig Sftulje. 
97ocf) ift e$ bem ^ubentum aucf) nicht geglücft, fid) ber 

liberaliftifchen SRebolution fo $u bemächtigen, bag fie bie 
©einen berfcfjonen mürbe. 

Am 6. Oftober bricht ber ©türm nochmals loS! 
OaS SJlilitär fcfjliegt ficft ben Aufftänbifdjen an, morbet 

unb henft ben faiferlidjen i?riegSminifter ©rafen bon £atour 
an einem Haternenpfahl unb macht baS 9flotbfcbitb'fd)e 93anf- 
fjauS gur OperationSbafiS gegen baS geughauö. 

©alomon Aotf)fd)ilb besieht inbeffen ^ofto in einem 
AMnfel ber Hofburg unb märtet ber Oinge. 

©olbfdjmibt, fein Oireftor, fährt als 2ftiId)ljofer berfleibet 
mit einem .©anbfarren burdj 3öien unb bringt bie Millionen 
feines ©befS bei ber ofterreichifchen Sftationalbanf in (Sicherheit. 

Oa bridjt ©alomon nach SJfranffurt auf unb begibt fich bon 
bort nach ^3ariö. 

trüber unb Neffen berübeln ihm feinen S^hto fchmer, fich 
nicht rechtseitig bon SJletternid) getrennt su hüben. 

Sftie mehr fehrt ©alomon nach A3ien surücf. 
ASobl aber ber greife $ürft ÜJftetternid)! 
Unb gerabe er ift eS, beffen aus ber alten in bie neue 

Seit hinüberragenbe ©eftalt bem 6ohne ©alomonS, Anfelm 
0lotf)frf)ilb, bie A3ege sur A3iebergeminnung ber alten SRotlj- 
fcbüb'fchen Sftadjtftellttng im Oefterreicf) i^aifer $rans 
3ofepfjS I. ebnet. 

Oie hierfür erforberliche Auffüllung ber erlittenen Üaffa- 
berlufte gelingt bem ©efamthaufe überrafebenb fchneü. 

©in £idjt auf bie Atetgoben biefeS allgu raffen ©rfolgeS 
mirft ber Bericht beS Alündjener ofterreichifchen ©efanbten, 
©raf £bun, bom 7. 3uli 1849. 

Oanacf) hut eine s^ifdjen A3ien, Sftündjen, Augsburg, 
Nürnberg unb ^unffurt organifierte Q3anbe bon Sftünsber- 
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©er <ötaat$6anfier ber Stepublif 

brevem fid) ausgiebig mit bet heimlidjen Cinfdjmelsung unb 
geringhaltigen SfteuauSprägung bet faifetlidjen ©ilbermünsen 
befaßt. 

2IIS Mitglieber biefet ©anbe aber nennt ©taf $hun nie- 
manb anberS als bie ©ofbanfierS ^auüa, Cohen, Maffermann, 
©eligftein (©eeligmann), Neuburger, Marx, ©ofenfeib, .©eine, 
6d)toabad)et, ©lumenthal, $ranfentl)al, Uhlfelbet, Mann¬ 
heimer, ©olbfdjmibt unb „baS ©aus 9tothfd)ilb, toeldjeS bie- 
feS ©efdjäft gang ins große betrieben habe". 

£)ie Unterfuchung ber ©erbrechen sieht fidj eine 3eit lang 
hin unb toitb enbltd) unterbrütft. 

Unterbeffen ift 3afob ©othfdjilb in $ariS längft ein ©erg 
unb eine ©eele mit ber 9tepublif geworben. Cr fcfttüört auf 
„feine" Minifter CaPaignac, ben £)iftator, unb ©arnier, 
Den Mann ber Ifinangen, toährenb ©ettp, feine ^rau, 
bie Tochter ©alomonS, ben £>berftfommanbterenben ber 
Slationalgarbe, ©enerat Changarnier, am satten ©ängel- 
banbe fuhrt. 

©lies hat 3afob in ^rantreid) toieber eingerenft unb mit 
hoffnungsvollem ©tols blicft er ber gufunft entgegen. 

£)a taucht plößlid), einer $ata Morgana gleich, am ©ori- 
sont ber stoeiten 9tepublif ber 9tame beS gtoinghertn ber erften 
auf: — Napoleon ©onaparte! 

©iefe Crfcpeinung erfüllt 2(afob ©othfcpilb mit ©d)reden! 
£>enn noch toeiß er nicht, toaS fid) erft fpäter perauSftellt: 

baß närntid) toeber baS ©tut nod) baS ©enie beS Von Mapet 
©mfchel 9tothfd)ilb unb feinen ©opnen einft fo betrogenen 
Torfen tm'eberauferftehen toerben. 

Crft Viel fpäter fann Jfafob über ben ©errn beS stoeiten 
j^aifertetd)S, Napoleon III., erleichtert unb aufatmenb fein 
©on Mot Von bem „Napoleon britter klaffe" biSfret in bie 
Söelt feßen. 
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Napoleon III., Halfer brr ^rangofen 

23ei bet ^räfibententoabi bom 10. ©egembet 1848 aber 
toetben 3afob$ ^anbibaten, bie ©enerate ©abatgnac unb 
©bangarniet, bon £oui$ Napoleon mit fünf- unb fünfgebn- 
bunbertfad)et Sftebtbeit au$ bem f^elbe gefdjlagen. 

©ie brei 3foulb$, $afob SRotbfcftitbö i^onfurtenten, finb auf 
bet ©eite be$ ©iegetS: iloute Napoleon, i^aifetlxcßer $ting 
bon ^tanfteiib/ ift bon bem 33anfbau$ gouib unb Oppenheim 
finangiett. 

$aum gehn Sftonate betgeben, unb beffen einet Teilhaber, 
SIdjifle $ou(b, übernimmt ba$ ^inangminifterium. 

©a muß 3afob 9totbfcbiib firfj bort gurüefgieben. 
©ie ftangöfifd)en ^ereira machen mit einem 9ftate gemein- 

fame ©adf)e mit ben SBiener ^eteitaS unb fdjtoenfen gut 
©ruppe e?ou(b übet. 

©in gfeidjeS tut ©afomon .©eine, bet OnM ^eintidj i&ei- 
ne$, £fafob DlotbfdjtfbS bi^b^tiget Hamburger 23ettrauen3- 
banfier. 

©et ©enetal ©bangatniet toitb am 5. Januar 1851 bom 
.^tingpräfibenten" abgefeßt. 

©a fagt 3afob biefem ben i^ampf an! 
Slbet ©abaignac unb taufenbe anbetet SRepublifaner ereilt 

troßbem ba3 ©dbieffat ©bangarnierS fdjon am ©nbe beS glei- 
<^en JfabreS. 

©ie ©onne bon Slufterliß, bie einft be$ ©roßen Napoleon 
Dlu’bm beftrablte, febeint bem frangöfifdfjen SSoIfe übet ^tanf- 
teidj toieber aufgugeben. 

©eblenbet bon bet ©tinnetung an ben ©etoattigen, erbebt 
e$ ben SIbglang feinet Samens gum übermal auf ben üaifer- 
tbron g'tanfteidjS: ^ßtingptäfibent Napoleon 53onapatte toirb 
am 22. Sftobember 1852 mit ad)t Sftittionen gegen gtoeHjun- 
bertfünfgigtaufenb ©timmen — Napoleon III., ^aifet bet 
^tangofen. 
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üdfetlidjet Sofbanfter 

Oa befcßliegt Oafob Nothfchüb — i^aifertic^et <5ofbanfieT 
gu toerben. 

gtüar, au3fid)tS(oS erfcöeint biefeö ^Beginnen. 
Nicht nur, bag ber i^aifer fein Ifeinb ift, haben ciudj bie 

^inangfonfurrenten an 23oben gewonnen, gouib unb Oppen- 
heim, ^ßereira unb ©aiomon Seine ftnb tängft mit einer Neu- 
grünbung, bem (Erebit-Nlobilier-^ongern, an ihm Porbei gut 
©pige gegogen. Oer *ßtingpräftbent unb nunmehrige ixaifer 
feibft protegiert bie ©egner. Oie Slftien beS neuen 93anftrufteS 
ftnb in furger Seit um breihunbert ^ßrogent geftiegen. 

SIber bieS atleö fann 3afob Notgfchüb tueber Pon feinem 
neuen 3iele abbringen, noch ihn auch nur trgenbtoie ent¬ 
mutigen. 

3rgenbtoo, fagt er fid), mug in bem grogen 3agb?ennen 
nach ber faiferlidjen ©unft fid) toieber ein ebfer Kenner finben, 
auf ben gu fegen fid) lohnen tuürbe. 

Oa ift gum 23eifptel bie bei ben 33anf()uufern ber ^oulbö 
unb ^PereiraS Pergeblich Porftellig geworbene $frau üirfpatric? 
mit ihrer bübfchönen £odjter ©ugenie, Pon ber man nidjt 
toeig, ob ^Profper Nlerimee, ber Oicgter, ihr S3ater ift ober 
ob 3rau -ßirfpatritfs ©atte, ber ©raf bi $eba g Nlontijo, 
fie einft geugte. 

Söodjen fcfjon toeilen ©räfinmutter unb -todjter in ^PatiS, 
jene um bie 2od)ter gu Perheiraten, biefe um bie Hiebe igreS 
SBetuunbererS „*pton ^pton" gu prüfen, beS ^ringen Napoleon, 
Neffen beS ©rogen Napoleon unb ©oljn Pon beffen „Herüber 
Huftif". 

Ooch bie junge ©raftn uberrafdjt ben ^ringen im ©djlaf- 
gtmmer einer ©djaufpielerin unb gieht fid) Pon bem Napoleo- 
niben gurücf. 

@S ift gerabe bie Bett, ba audj beffen SBetterS, Napo¬ 
leons III., ^Brautwerbungen um ebenbürtige ^3ringeffinnen 
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(Sugenia ©itsman p ^5ortocarrero ©onbefa bi Scba p QKontijo 

bon ben Söfen Europas, gute^t fogax bon bem fef)tüebifc^eri/ 
fühl guxütfgemiefen tootben finb. 

©ex Halfer ift beShalb xefigniext. 
©od) ex tüill es ihnen fcgon geigen, biefen Ijodjmütigen 

euxopäifdjen iftexxfdjexbäufern, bag ex ifjxe Södjtex nicht notig 
habe. 

2lbex toie? 
©a fchieben bie mit 9lothfd)ilb'fdjem ©etbe xeidjUd) auS- 

geftatteten ©amen SRontijo fich begent in ben QSorbergrunb. 
ilnb übex alle gufammenfünfte bex ©räfin ©ugenie mit 

bem iTaifex lägt 3afob fich fogleid) immex toiebex 
bexid)ten. 

Sfticht lange, unb in *ßaxiS hirfiext baS ©exüdjt, bex üaifex 
toerbe bie fchone ©täfin braten. 

Sofabel, SRiniftex, SRinifterfrauen unb ^inang finb ba¬ 
gegen. 

Unb alle lachen, als 3afob 9lothfdjilb SRitte 3anuax 1853 
bie Eugenia ©ügman p ^oxtocarxexo ©onbefa bi Seba t) 9Ron- 
tijo am Slrm gum #ofba(l fähxt unb — niemanb ihm ^lag 
madjt. 

2lbex baS üadjen exftaxrt! 
Napoleon III. felbft fommt Ijerbeigeeilt unb geleitet bie 

Slnfömmtinge gu ben 6effeln feinex i?aiferlicf)en Familie. 
©a miffen eS alle: eS tnirb bie fünftige üaiferin $ranf- 

xeid)$ fein, bie ftafob SRothfcgilb bem ilatfex gugefübxt hat. 
©ie anbalufifche ©xäfin ift fiebenunbgmangig 3ahxe alt, 

boll erblüht, fittenxein unb noch unberührt. 
Slm 30. Januar 1853 finbet im ©om gu Unfexex Sieben 

3?xau in <ßati$ bie feierliche Stauung ftatt. 
Unb baS #auS $Rothfd)ilb ift tuieber mit im 93unbe. 
freilich, bie ^inangfonfurreng bex $oulb, Oppenheim, 

^eteira unb #eine berfchtuinbet beShalb noch lange nicht gleich* 
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©et Sßtnb bat fidj gebtdjt 

SIber bie i^axfetin bagt biefe bummgeisigen Jjuben, bie 
nxc^tö auf fic su fegen berftanben. 

Unb fic förbert 3afob 0lot^fcf>üb, toeif btefer ihr fdjon afS 
©räfin in einer $lrt $u geben getaugt bat, afS fei fie bamafs 
bereite ^aiferin bon ^franfreidj getaefen. 

3afobS ©eget fd)taelfen, ber Sößinb bat fid) gebrebt! 
©er erften einer, bie bieö nicht fogfeid) fpüren unb fid) 

beSbalb berfübfen, ift ber faiferfidj ofterreicftifd^e ©efanbte 
in *ßatiS, 33aron bon #übner. „Napoleon III/", berietet ©e~ 
btaur, ber francopbife üonfufatsbireftor J)afob SlotbfdjifbS, 
i\atferttd)e 9fat unb £fgent beS ofterreidöxfdöen SReidjSratSpra- 
fibenten 23aron bon ^übecf aus $ariS an biefen unb biefet 
taieberum an ben ^atfer ffrans $ofepb, „bat gegen 8aron 
Hübner ein Vorurteil, bag er gans unter bem ©inffug beS ruf- 
fifcben ©efanbten ftebt, um fo mehr, afS ber 0aron $u ben 
bäuftgften $3efud)ern ber ^urfttn bon Sieben gehört, ©er 
^abinettsdjef beS iTatferS Napoleon bat mir unumtaunben 
erffärt, bag, fofange in ber 23efegung ber biefi^n öfterreidji- 
fcben ©efanbtfdjaft feine £lenberung eintritt, ber frangöfifdje 
jftufer fid) taobt böten taerbe, feine intimen ©ebanfen bem 
öfterreidjifdjen ©efanbten mitguteiten. 

©ans anberS als biefer ftebt ber ffuge 33aron Jfafob bon 
fRotbfdjilb ba, ber sur ©tunbe in ben ^uüerien ber einffug- 
reidbfte Sftann getaorben ift. ©r fetbft bat mir mehrmals be- 
merft, taie taünfdjenStaert es taare, bag bem #errn bon Hüb¬ 
ner eine anbere 93eftimmung gegeben taurbe. 

53aron bon 9lotbfd)tlb taönfcftt bor affem einen „©ranb- 
feigneur" als öfterreidjifcben SRepräfentanten in ^3ariS su 
feben, taeif, ba #err bon -ßubner gar fein #auS macht, ^ier 
bie Meinung ftarf berbreitet ift, Defterreidj getaäbre feinem 
©efanbten hier nidjt bie Mittel, um ftanbeSgemdg $u feben, 
eine Meinung, bie auf ben ofterreic^ifc^en ©taatsfrebit in 
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,4ktüenü" 

granfreicfj nidjt günftig mirfen fann. 3d(j mieberljole hiermit 
nur, mag 33aron bon 9lothfcfjilb feit längerer Seit mir bet ber- 
traulidjen 33efpredjungen borhält." 

gafob 9iotl)fchilb intriguiert. 
„£)er Halfer bon ^ranfreidf)", (aßt er £)ebrau* am 23. $a- 

nuar nadf) 2öien berichten, „mitt miffen, bag eg bie beiben @e- 
fanbtfcbaften bon £>efterreidf) unb Sftuglanb finb, melche mit 
$3egug auf ihn ben Slugbrucf „Parvenü" mehr alg einmal ficb 
entfdjtüpfen liegen. Slber ba Napoleon III. nicht minber ge- 
mig ift, bag ber $atfer bon Defterreidj perfönlich ihm freunb- 
liche ©efinnungen bemaljrt, mie er bem greiljerrn $afob bon 
Sftotfjfchiib, alg biefer im berfloffenen £luguft bie hob* @h*e 
hatte, inSöten ©einer SJIajeftät bem Inifer $rang 3ofeph auf- 
gumarten, offen funbgab, fo bat Napoleon III. in feiner ge- 
ftrigen Söotfdfjaft nicht nur beg erhabenen Saufet Sabgburg 
auf eine mürbige 2Irt ermähnt, fonbern bie 23erfid)erung, bag 
er eine „politique droite et franche et la Loyaute dans les 

transactions” befolgen motte, erneuert. £)amit fott gefagt fein, 
bag, fobalb Defterreidfj in ^Jarig burdj einen anberen ©efanb- 
ten, ber nid^t fo fdfjarf unb fo berlelgenb mie ber gegenmärttge 
fid) bem i^aifer ber fjfrangofen gegenüber benehmen mürbe, 
fidj bertreten laffen mirb, Defterreidj holten ©runb haben 
mirb, in feinen 33egieljungen gu Napoleon III. ben guten SBil- 
len beg legteren gu loben." 

60 fpielt $afob Sftothfdjilb gegen ben ofterreichifdjen @e- 
fanbten beffen eigenen Gaffer aug. 

Unb er treibt bag 6piet meiter, inbem er bie mit bem ©e- 
fanbten berbünbete ruffifdje Diplomatie unb Slriftofratie alg 
heimliche ffeinbe £>efterreidjg h^nftetten unb augerbem bag 
©efpenft beg Sufammenfdjluffeg jübifdjer 23anfierg gur 6d)ä- 
biqung ber öfterreidjifthen ©taatgfinangen an bie SBanb malen 
lägt. 
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£in geheimer Aeridjterftatur 

„©elegentlid) eines ©efprädjeS mit Baton $afob Pon 
Notbfcßilb," berietet am 9. ©eptember £)ebraux an üübecf 
unb biefet töiebet an 3?rang 3ofepf), „erfuhr td) aus feinem 
Nhinbe eine Satfadje Pon befonberer Söicfjtigfeit. AIS td) ihm 
Porftellte, eS tage in feinem ftntereffe, bie geplante Bereini¬ 
gung ber ifraelitifdjen üapitaliften gegen Defterreid) im ileim 
gu erfticfen, eröffnete er mir, baß befonberS bie reichen unb 
Pornehmen Muffen eine folche Bereinigung begunftigten. Unter 
anberen hat bie in Baris anftößige ^ürftin dienen, toeld)e 
gteichfam bie ©eele ber Barifer ruffifchen ©efanbtfchaft bit¬ 
bet, bem Saufe Nothfdjilb ben Auftrag erteilt, eine bebeu- 
tenbe 6umme öfterreid)ifd)et ©taatSpapiere auf ben Sftarft gu 
toerfen unb baburch bie i?urfe ber öfterreicbifcben ©taatSan- 
teihen gu brücfen. Baron Notf)fd)ilb Perftcherte mich, baß er, 
anftatt biefetben auf bie Börfe gu tuerfen, fie für Rechnung 
feines eigenen SaufeS gurücfgebalten hat/' 

©rft im Serbft fommt DefterreidjS ©efanbter, Baron 
Sübner, hinter bie ftntriguen Jjafob NothfdjilbS unb feines 
AktfgeugS, £)ebtau*. 

„Setr Pon Sübnet," befdjtoert biefer fid) am 15. Dftobet 
in Söien, „hat befchloffen, meine Abberufung Pon h^ am 
feben B^eiS burchgufetgen." 

£>od) ber Nothfchilbfdje ^angteibireftor toitb Pon Napo¬ 
leon III. in B^aataubieng empfangen, gur Bfi^9^ guter Be- 
giehungen gtoifd)en Defterreid) unb ^ranfreidj in BQnS für 
unentbehrlich erflärt unb — bleibt. 

©t toirb gtoar feiner bisherigen ©tellung enthoben; aber 
nur, um gum üaifertid) öfterreidjifdjen AuSfteClungSfommiffar 
in BatiS ernannt gu toerben. 

©in geinb ber 0lothfd)ilbS unb gang befonberS beS als 
bfterreichifdjer ©eneratfonful unter ihm ftehenben $afob, 
ftettt Baron Sübner tiefem fchon im Januar bie Pon bem Safe 
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„SBie leibet in ipatte nidjtd lange geheim bleibt" 

eingegangene ©inlabung nadj Notre £>ame gur Stauung bed 
j^aiferpaared nicf)t gu. 

©r tut ed mit Pollern 33ebad)t! 
Unb JJafob Nothfdjilbd $lag bei ber Trauung bed i^aifer- 

paared bleibt wirflid) auch leer. 
Da ift ed ber Haiferin ein leicgted, Napoleon in. aud) 

offentlidj Partei gegen ben ©efanbten ergreifen unb bem Gen¬ 
fer bie £)anb 3afob Nothfd)ilb reid)en gu laffen. 

Unb biefer bat faum gemertt, bag bed Üaiferd SJlißbiüi- 
gung gegen ben ©efanbten notgebrungen gugleich auch eine 
Parteinahme 3ugunften bed i&aufed Notgfdjilb ift, ald er aud) 
fd)on mit ^eimlic^em ©ifer felbft ben ^Diplomaten 3U immer 
neuen 3tinbfeligfeiten anftacgelt. 

60 wirb banf Pieler Unflugbeiten bed ofterreidjifdjen ©e- 
fanbten, ber mit bem ©elbe fnaufert unb fid) Pon Saud aud 
einen gu fleinen ©tat toorfd)reiben lägt, bie Ureunbfd>aft Na- 
poleond 111. unb Nothfdjilbd gur Pollenbeten £atfad)e. 

„A3ie leiber in Parid nidjtd lange geheim bleibt", fdjreibt 
Debraur fd)on am 5. Nlärg 1853 nadj 3Bien, „wetg Napo¬ 
leon 111., bag gwifegen 93aron Sübner unb Varon Notfj- 
fcbilb unangenehme Neibungen befteben, inbem 53aron «Sübner 
ben 3ml)errn Notgfdjilb aud bem biplomatifcben Sirfel bei 
öffentlichen Aufwartungen entfernen will, obwohl Pon jeher in 
^ranfreid) bie üonfuln an ber ©eite ihrer betreffenben ©e- 
fanbten bei ^)of erfegetnen. Napoleon III., baPon unterrid)tet, 
überhäuft ben 53aron Notgfdjilb mit Veweifen bed 2Bogl- 
Wollend, gerabe um bem Varon Hübner fühlen gu laffen, Wie 
Wenig bie Perfon bed legteren angenehm ift." 

Unb gerabe jegt Wäre in Defterreidj nidjtd Wünfdjend- 
Werter, ald bie Vereitelung ber AMeberfegr bed Notfjfdjilb'fdjen 
©influffed. 
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3üöifcf)et ÜDtüdjtfampf 

Oenn in SBien ift man babei, ben ob feiner 2Xlad)tftettung 
in ^ranfreid) fo bermogenben ifrebitfongern ber bereinigten 
PereiraS, $oulbS, Oppenheims, Heines unb .^onforten audj 
nadj Oefterreidj 31t berpflangen. 

Oer 23aron (ESfeleS aus Söten, berietet Oebraur am 
7. Oftober 1854, ift fjier in Paris eingetroffen unb bon bem 
^reifjerrn Hübner bei bem Slußenminifter eingefubrt toorben, 
um ben frangofifchen Crebit Sftobilter-^ongern an ber Pach¬ 
tung bon ofterreidhifdfjen @ifenbaljnen gu beteiligen. 

33orauSfeßung öiefur aber ift bie (Erhaltung ber 23ormacf)t- 
fteHung biefeS neuen JJubenfongernS gegenüber bem alten ber 
9lothfcf)ilbS. 

2luS biefem @runb räumt bie ofterreichifdje Regierung 
bem bereits bei ber 3eidhnung einer gerabe aufliegenben fran- 
Soflfdßen 6taatSanleihe ftarf beanfpruchten neuen Tongern 
eine üapitalaufbringungSfrift bon brei Monaten ein unb toeift 
fchon feit geraumer Seit alle Quertreibereien bon 6alomonS 
6ohn, Slnfelm bon 91otfjfchilb, gurücf. 

Oiefer hat butch bie 33egiehungen feines Katers gum öfter- 
reidjifdhen Hodhabel bie ©efdjäfte beS Wiener Kaufes toieber 
flott gebraut. 

Unb nun befteht plößlid) bie ©efabr, baß baS toieberum gut 
fiodjform aufgelaufene ©efamtljauS SKothfcljilb ben i^ampf 
gegen ben neuen 33anftruft mit einem Eingriff auf beffen 
bereits im Habsburger 6taat erreichte 6tellung eröffnet, alfo 
auf bem 0lücfen OefterreidhS austrägt. 

Sftittlertoeile ift am 10. Sftat 1851 auch in ^ranffurt am 
9ftain auf bem toiebererftanbenen 33unbeStag erftmalS ber 
Sftann aufgetreten, beffen gefdhidhtlidhe Sftiffion gur nationalen 
(Einigung OeutfdfjlanbS unter Preußens Rührung ihn für lange 
$aljre gum ©egner beS Habsburger ^aiferftaateS madjen muß: 
Otto bon 53iSmarcf. 
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sRotfjfdnlb uni) ber neue preujßfdje 23unbe$tag$gefanbte 

£>er erften einer, bie bem neuen föniglidjen preußifeben 
33unbeStagSgefanbten ihre Sluftoartung madjen, ift ber 23an~ 
fier be$ beutfdben 93unbeS unb föniglidje preußifdjß ©eneral- 
fonful in ^ranffurt am SJtain: Slmfcbel Sftaßer ^reiljerr bon 

Sftotbfcbilb. 
£>er junge ^ßolitifer 23iSmarcf, mit ben burd)auS nodj mit¬ 

telmäßigen frembfpradjlidjen i^enntniffen — bie nad) feiner 
Meinung überhaupt nic^t fo fegt ben „^Diplomaten als ben 
guten IMner auSmadjen" — ben toenig berühmten ©*aminaS 
unb bem unbebeutenben Vermögen, toarb bon bem Sftotbfdjilb 
halb ebenfo febarf erfannt, tbie einft #arbenberg bon feinem 
©elbgeber, bem .©ofbanfier öfrael 3acobfoljn. 

Unb ibie biefer auf jenen, fo entfdjlteßt ßlotbfcbilb fidj, auf 
Q3iSmarcf 3U „feben". 

£)aS entfpriebt ben Regeln ber Ijöfjeven Sinang- unb fixe- 
bitpolitif beS ©roßfinan3ierS aller gßitßn, angefangen bon 
£raffuS, bem 53anfier €äfarS, bis bin 3U Sßotbfcbilb felbft. (£r 
fragt, flug borauSberechnenb, nid)t biel nach belet'bbarem 
Eigentum, fonbern er fegt fpefulatib auf baS, toaS fidj ibnt 
an ©etoalt unb €l)rgeis in einer noch unbefannten ^erfonlidj- 
feit irgenbtoann, abfeits bon ber Sltmofpljäre beS j^onbentio- 
neßen unb ber Slbljängigfeit, in einem Slugenblicf beS unbeeng¬ 
ten ißribatlebenS einmal offenbart 9ftit anberen Söorten: er 
betrachtet i^opf unb ^erfönlidjfeit auch als beleiljbare SOßerte. 
Dft bleibt ber große 2öurf stbar auS; aber biß tmb ba glucft 
er audj. Unb baS tbiegt bann äße ^efjlanlagen toieber auf. 
Unter ber ©unft beS Regimes #arbenberg $um 23eifpiel 
bermebrt nicht nur ftfrael Jjfacobfobn feine Sftißionen, 
fonbern baS ^ubentum inSgefamt getbinnt barüber hin¬ 
aus politifeben Einfluß unb feine ^man3ipation in 
Preußen. 

SBiSmatcf nun freilich ift aus einem härteren $ol3e. 

411 



23i$marcf leljnt ab 

9ftit bem ftuben ©taatSanleifjen abgufdjliegen, baS 
heigt, toie er felbft berfichert, noch lange nicht, fidj beS- 
halb ihn als ©laubiger nun auch gleich über ben $opf 
toaijhfen su laffen* 

6d)on im ©eptember 1851 bietet Vmfdjel Sftager bem 
fedjSunbbreigigjährigen VunbeStagSgefanbten eine eigene 
Vothfchüb'fdK Villa gur 2Bohnung am 

ViSmarcf lehnt ab. 
©pater besieht er bie bisbin bom ©b^f beS Neapeler 

SaufeS, ilarl Sftaber bon 9lotf)fcf)ilb, betoohnt getoefenen 
Väume in ber Vocfenbeimer ilanbftrage, nimmt an ben ©e- 
feüfchaften ber ^ranffurter VothfcbilbS teil unb ift ihr häufiger 
©aft. 

£>aS fjtnbert aber nicht, bag baS Votbfdjilb'fdje ©efucö nach 
Verlin um Verleihung beS preugifchen .QofbanfiertiteiS gu- 
nächft gerabe an feinem SBiberfprucb fdjeitert. 

tiefer entfteht aus einem 3tt)ifchenfall, ber fich am Vun- 
beStag ereignet, als ber ofterreicbifche ^räftbialgefanbte ©raf 
bon £bun gur Vegaglung bon VuSgaben für bie VunbeSflotte 
eine grögere ©umme 311 Üaften ber VunbeSfaffe bei 9lothfd)ilb 
entleiht. VtSmartf proteftiert gegen bie VuSgaf)lung, ba beu¬ 
gen, baS gur VunbeSfaffe mit beigufteuern hat, bereits mit 
grogen betragen in ber Vorberbanb ift, bie eS allein fcfjon für 
bie (Schaffung ber flotte aufbiachte. 

Vmfchel 2ftat)er Votbfcbilb gahlt aber trog ViSmartfS 
^ßroteft. 

Unb ba bricht biefer ben gefeüfdjaftilgen Verfeljr mit bem 
VunbeSbanfgauS ab unb hält feine Inhaber auch für „untüür- 
big, fßntglich preugifdje SofbanfierS gu tnerben". 

3a, er beantragt fogar bie £ofung ber ©efdjaftsbegieljun- 
gen ^ßreugenS mit bem VanfbauS unb baS gufammengehen 
mit ben beutfchen VanfierS ©ebrüber Vetbmann, ben alten 
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33i$mat<f unb Sftotljfdnlb 

^frankfurter Konkurrenten bet 91otbfd)ilbS; toomit er bem 
^inangminifter bon Bobelfcbmingb gtoar au$ bem Sergen 
fprid)t, bei bem Sftinifterpräfibent bon Sftanteuffel jebocf) nidjt 
burcbgubringen bermag. 

Sfticbts kann bem Saufe SRotbfdjilb aber nun untoiükom- 
mener fein, als ber ©roß gerabe beöjenigen SftanneS, ber bie 
einzige Perfönlicbkeit ift, um Defterreidj entgegengutreten, 
toelcbeS bei ficb gu Saufe in immer ftarferem 2Jlaße 
fd)üb'fdje Konkurrenten beborgugt. 

Bismarck tuieber gu berföbnen, taffen SImfdjel Sftaper fo- 
tbie feine Brüber beSbalb nicStö unberfud)t. Unb tüirfticft 
fdjeint ihnen bieö bis gu einem getruffen ©rabe fogar fdjon 
bor bem Auftreten ihres gefäbrlicbften ^inanggegnerS, 
beS ^oulb-Pereira'fdjen €rebit ütftobilier-KongernS, gelungen 
gu fein, Renn als ©raf bon £fjun, ein aufgeklärter Beurteiler 
ber ftubenfrage, einer ihm bon bem ^frankfurter ©enat gu- 
gegangenen Befcbmerbe fjolge gebenb, am 5. Sluguft 1852 
bon bem BunbeStag baS in ber liberaliftifdjen Sftebolution bon 
ben J}uben burdjgebradjte JfubenftaatSbürgergefefg für gang 
Reutfdjlanb als „nicht legal h^beigefübrt" toieber aufbeben 
lagt, ba ift BiSmarcf eS, ber, toenn auch in erfter £inie um 
beS 5BiberfprudjS gegen Oefterreid) toillen, auf bie 6eite ber 
9totbfdjilb'fd)en ^freunbe unb Parteigänger tritt. 

Riefe finb eS fcblteßltdj auch, bie ben ©rafen bon £fjun, 
BiSmarcfS ©egner, gu fjalt bringen. 

Unb BiSmarcf ift eS, ber am 14. Regember 1863 bei bem 
König bon Preußen „alleruntertbänigft beantragt, ben Ran¬ 
giger Bankier unb Berliner Safjuben ©iegfrieb Tormann, aus 
bem ©tamme ber mit ben 91otbfd)ilbS bertüanbten ©cbnapper, 
in ben 2lbelSftanb adergnäbigft erbeben gu tooHen", obtoobl 
ber König bereits bor gtoei fahren baS SlbelSgefud) beS 
tfuben, ber bamalS, ungetauft, nod) £öb SKofeS hieß/ ab- 
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©iSmatcf unb bie $ut>en 

gelernt gat. Stuf BiSmarcfS Antrag gut metben nunmehr 
©iegfrieb unb feine $rau, eine Sod^ter beS .ßopengagener 
Soffuben Söutff-Üebin, genannt Satte, am 28. ©egembet 
1863 ats Ebte bon Tormann bem preugifdgen Slbet einberleibt 
unb gugunften bet ingmifdfjen mit bem utabetigen Etif 
bon Söigteben bergeirateten Sodgter meutere Slittergüter £öb 
SftofeS' su einem ^ibeifommig bereinigt. 

BiSmarcf audg ift es, bet 1869 baS BunbeS- unb atsbat- 
bige SfteidfjSgefeg übet bie böltige Emangipation bet Jfuben in 
£)eutfdgtanb unterfdbreibt. 

Sat es aucg bis bagin nodj gute Söeite, BiSmarcf füt)tt 
fidf) ftetö ats bet Serr, unb gebenft feineSmegS, bie 3uben 
anberS benn ats Söerfgeuge feinet Potitif gu gebrauten. 
Söürbe ibm einet feiner ©egner baS ©egenteit borgatten, et 
faßte es gemig nicgt anberS benn ats einen 6dfjerg auf. 

£)aS geigt ficg mit botter Reuttidfjfeit, a(S er am 15. Jfuni 
1847 bei ben Beratungen bet preugifdgen £)reiftänbefammer 
übet bie Aufhebung bet legten riefte bon einfdgtänfenben 
JJubenborfdgriften auSruft: „Söenn idg mit als 9lepräfentanten 
einen JJuben benfe, bem idg gegordgen fott, fo mug idg be- 
fennen, bag idfj midg tief niebetgebtudft unb gebeugt fugten 
mürbe, bag midi) bie ^reubigfeit unb baS aufrechte Egrgefügt 
bettaffen mürben." 

Unb es geigt fidf) nidgt mtnber beuttidg aus bet Beganbtung, 
bie et bem Sofbanfier £ebinftein guteit merben tagt, einem 
bem Slotgfdgitb'fcgen üonfurrengfongern nageftegenben SIgen- 
ten, beffen ficg Buot bebient, bet öfterreicgifege Slugenminifter, 
um BiSmarcf auf baS Eis gu fügten. 

„3dg mürbe am 29. Januar 1859", fcgreibt biefet gietüber 
in ben „©ebanfen unb Erinnerungen", „gum ©efanbten in 
Petersburg ernannt, bertieg ^ranffurt aber erft am 6. Sftärg 
unb bermeilte bis gum 23. beSfetben QJlonatS in Bettin. 2öäg- 
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„2öit" 

tenb biefer geit hatte ©etegcn^eit/ bon ber 93ertoenbung 
be$ öfterteidjifcben geheimen $onb$, bet id) bi$ baljin nur in bet 
treffe begegnet toar, einen prnftifdjen ©inbrucf gu gewinnen, 
©er hantier ikbinftein, toelcher feit 3aljrgebnten bei meinen 
23orgefeßten unb in beten bertraulichen Aufträgen in Söien 
unb ^aris mit ben Leitern bet auswärtigen ^ßolitif unb mit 
bem Raffet Napoleon in ^etfon berfeljtt batte, richtete am 
borgen beS £ageS, auf ben meine Slbreife feftgefeßt toar, baS 
nadjftebenbe (Schreiben an mich: 

„®t>. ^tceüeng erlaube ich mit noch ^iemit gang ergebenft 
gutes ©lücf gu Oijrer 0leife unb ö^tet SXtiffion gu toünfdjen, 
ßoffenb, baß to i t 6ie halb toieber ^iet begrüßen Werben, ba 
6ie im iöaterlanb Wohl nüßlicher gu toitfen betmögen als in 
ber gtrne. 

Unfete geit bebatf bet Scanner, bebatf Satfraft, baS tüitb 
man §kx bieüeicht etwas gu fpät einfeljn. SIbet bie <£teigniffe 
in unferet geit geben tafd), unb ich fürchte, baß für bie ©auer 
ber Triebe faum gu erhalten fein Wirb, Wie man auch für einige 
ÜXftonate fitten Wirb. 

8dj habe beut eine Heine Operation gemacht, bie, Wie ich 
hoffe, gute ^rüdjte tragen foU, ich Werbe fpater bie 
haben, fie ftfjnen mitguteilen. 

8n SBien ift man feht unbehaglich toegen üfyxzx Meters- 
bürget Qftiffion, Weil man 6ie für einen pringipietten ©eg- 
net hält. 

6ehr gut Wäre eS, bort auSgefößnt gu fein, Weil hoch 
früher ober fpater jene 9ftäd)te fief) mit uns gut berftehen 
Werben. 

Sßotten ©to. ©Keileng nur in einigen beliebigen geilen an 
mich fagen, baß 6ie perfönltdj nicht gegen ©efterreidj ein¬ 
genommen finb, fo toüvbe baS bon unberechenbarem Sftußen 
fein, irjerr bon 9ftanteuffel fagt immer, ich fei gäbe in ber 
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ßebmfteinö Slngebot 

Ausführung einet 8bee unb ruhe nicht, bis idj sum §iel ge- 
fommen; bod& fügte er bmgu, itf) wäre Weber ehr- noch gelb- 
geigig (!). Bis jegt, ©ott fei £>anf, ift eS mein 6tolg, bag 
noch niemanb aus einet Berbinbung mit mit itgenbeinen 
Nachteil gehabt 

gür bie £>auer tfhter Abwefenheit biete ich Shnen 
meine £)ienfte gut Beforgung öhrer Angelegenheiten, fei 
e3 hie* ober fonft wo, mit Bergnügen an. Uneigennügiger 
unb tebiicher foüen 6ie gewig anberSWo nicht bebient 
Werben. 

Sftit aufrichtiger .öodjadfjtung bin icft ©W. ©Kelleng gang 
ergebenfter Hebinftein." 

„0cf) lieg ben Brief", fdjreibt BiSmatcf, „unbeantwortet unb 
erhielt im £aufe beS SageS Por meiner Abfahrt gum Bahn¬ 
hof im #otel SRogal, Wo ich logierte, ben Befucfj beS -Qerrn 
£ePinftein. 9?acf)bem er fich burch Borgeigung eines eigen- 
hänbtgen ©inführungSfcfjreibenS beS ©rafen Boul legitimiert 
hatte, machte er mir ben Borfchlag gut Beteiligung an einem 
^inanggefcgäft, Welses mir „jagrlidj gwangigtaufenb £alet 
mit «Sicherheit abwerfen Würbe". Auf meine ©rwiberung, bag 
idh feine Kapitalien angulegen hatte, erfolgte bie Antwort, 
bag ©elbeinfchüffe gu bem ©efchäft nicht erforberlich feien, 
fonbern bag meine Einlage barin begehen Würbe, bag ich mit 
ber preugifcgen auch bie öfterreicgifche ^olitif am ruffifchen 
«öofe befürwortete, Weil bie fraglichen ©efdjäfte nur gelingen 
fonnten, Wenn bie Begtebungen gwifchen fRuglanb unb Defter- 
reich günftig wären. Aftir War baran gelegen, irgenb Welches 
fchriftliche geugniS über biefeS Anerbieten in bie ijanb be- 
fommen, um baburd) bem Regenten ben Beweis gu liefern, 
Wie gereihtfertigt mein Atigtrauen gegen bie beS ©ra- 
fen Buol war. 8d) hielt beShalb bem £ePinftein Por, bag iih 
bei einem fo bebenflichen ©efchäft bodj eine [tariere 6id)erheit 
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©toljung unb ©egenbtof)ung 

haben müßte, als feine münblicfje Sleußetung, auf ©tunb bet 
toenigen geilen Pon bet #anb beS ©rafen 23uol, bie et an 
ffcft begatten habe. ©r tooHte fid) nicht basu Perfteljen, mit eine 
fdjtiftlidje Sufage su befchaffen, erhöhte abet fein Anerbieten 
auf breißigtaufenb £aler jäljtlid). Sftadjbem icft midj übetseugt 
batte, baß ich fdjfiftlicheS SBetoeiSmaterial nicht erlangen 
toütbe, erfudjte i<h £ePinftein, mi«jh su Petlaffen, unb fdjicfte 
mich sum AuSgehen an. ©r folgte mit auf bie Steppe untet 
beweglichen Lebensarten übet baS £fjema: „6ehen 6ie fidh 
Pot, e$ ift nicßt angenehm, bie faifetliche Regierung sum 

?Jeinbe su haben/' ©rft als idj ihn auf bie ©teilheit bet 
Steppe unb auf meine förperlidje [Überlegenheit aufmetffam 
mad)te, ftieg et Pot mit fdjnefl bie Steppe hinab unb Per- 

fieß mich. 
liefet Unterfjänbler toat mit perfönlidj befannt getoor- 

ben but(jh bie AertrauenSftellung, toeldje et feit iahten im 
auswärtigen Atinifterium eingenommen unb butdj bie Auf- 
ttäge, Welche et Pon bott füt mich sut geit AlanteuffelS et- 
hielt. ©t pflegte feine 33esiehungen in ben unteten ©teilen 

but(h übetmäßige Srinfgelber. 

AIS idj Sftinifter geworben toat unb baS AerfjältniS beS 
auswärtigen Amtes su £ePinftetn abgebrochen hatte, toutben 
toiebetholt Aerfudje gemalt, baSfelbe toiebet in ©ang su 
bringen, namentlich Pon bem i^onful 93amberg in $atis, bet 
mehrmals su mir fam unb mit AorWütfe batüber machte, 
baß ich einen „fo auSgeseidjneten Sftann", bet eine folche 
©tellung an ben europäifdhen #ofen habe toie ÜePinftein, fo 
fehlest behanbeln fonnte. 

Aon meinet eigenen £Menetfchaft tourbe mit gelegentlich 
gemelbet, Welche unPerhältniSmäßigen £rinfgelbet £ePinftein 
an fie perfchtoenbete. tätige Agenten unb ©elbempfänger 
auf biefem ©ebiete toaren einige Pon SJlanteuffel unb ©chleiniß 

27 417 



ilebfnftein unb ba$ 2Ju$toättige Slmt 

übernommene Kan3teibiener, unter ihnen ein für feine fubal- 
terne 2ImtSfteßung bettmmgenber Freimaurer. 

©raf S3ernftorff batte Währenb feiner fursen Slmt^eit 
ber Korruption im SluSWärtigen 21mte fein ©nbe madjen 
fönnen, War auch Wohl gefdbäftlidb unb gräflidh 3U ftarf prä- 
offupiert, um biefen Gingen nabesutreten. $db habe meine 
Begegnung mit i^ev>inftein, meine Meinung über ihn, feine 
33esiebungen su bem Auswärtigen Sftinifterium fpäter bem 
Regenten mit allen ©etailö sur Kenntnis gebradjt/ fobalb 
idj bie ßftöglichfeit batte, bieS münblidj 3U tun, WaS erft 
9Jlonate fpäter ber Faß War. 23on einer fdjriftlidhen 23e- 
ridbterftattung Perfpradb idj mir feinen ©rfolg, ba bie $ro- 
teftion üePinfteinS burd) #etrn Pon 6d)leiniß nicht bloß 3um 
Regenten hinauf, fonbern an bie Umgebung ber F*au $rin- 
3effin hinanreidfjte, Welche bei ihren £)arfteßungen ber 6adj■■ 
läge feinen 23eruf fühlte, bie Unterlagen objeftiP 3U prüfen, 
fonbern geneigt War, bie AnWaltfdjaft für meine ©egner 31t 
übernehmen." 

3öie 23iSmar<f hie* bie ©inflüfterungen beS jübifdjen 23er- 
fudjerS abpraßen lägt, fo fann nach feiner Anfidjt unb Ueber- 
3eugung audh fein anberer Fube jemals ©tnfluß auf ihn ge¬ 
winnen. 

Unb hoch erlangt baS #auS 9tothfdjilb ploßlidj burdh ihn 
eine ßteiße, in feinen klugen freilich harmlofer, preußifdjer 
2IttS3eidhnungen. 

23iSmardf überfieht, baß 23eeinfluffungSPerfudje Wie jene 
£ePinfteinS als einmalige, Pon außen b^ fommenbe, immer 
auffäßtg genug finb, um fidh ihrer Pon Pornfjerein flar be¬ 
wußt 3U Werben — ein Umftanb, ber aber bort Pößig fehlt, 
wo, Wie im ftänbigen Umgang beS KanslerS mit ben 9loth- 
fdhilbs, ber ©eift faft tagtäglidh jener gefeßfdhaftlidfjen Atmo- 
fphäre auSgefeßt ift, aus ber fi^auS unPermerft unb gans 

418 



3m ©eljeimen 

mie bon felbft getoiffe ©intoirfungen auf bte gange Haltung 
unb Reaftion beS eigenen 3dj unb beffen ©ntfdjlüffe auS- 
gelöft toerben fßnnen. 

60 ^at baS #auS Rotbfdjitö ftaattid^e RertrauenSbetoeife 
erhalten, benen es burcb bie Rladjt feines ©etbeö unb bie 
8nternationalität feiner toeitläufigen anberen Regierungen 
auf feine Sßeife nach unb nach baS entfpredjenbe ©emidjt bei¬ 
legt. 

©anf RiSmartfS nun auch bodj münblidj unb fdjriftlidj ge¬ 
fabener Rertoenbungen bom 5., 10., 20. unb 21. Januar 
1853 toerben bie 0^ot^fc^itbö #ofbanfierS, ermatt $arl Rtaper 
gu feinem ihm bon ©rtecbenlanb berlieljenen €ljtfftuS-©r- 
löfer-£)rben ben preußifchen Roten-Rbler-£)rben bingu. 

©er beutfdje Ranfier Retbmann toirb plößlich bon RiS- 
marcf eines DrbenS nicht mehr für toürbig befunben. 

Unb fd&on berhanbeln auch anfangs 1854 hinter bem 
dürfen beS preußifdjen ^inangminifterS bie RotbfcbilbS aus 
£onbon, $aris, ^ranffurt unb Neapel an neutralen ^läßen, 
in ^eibetberg unb #annober, heimlich mit ber preufjifdjen Re¬ 
gierung über eine ^ünfgebn-Rtittionen-Rnleilje. 

©a fommt ber ^inangminifter bon Robeffcbtoingb gerabe 
noch recfjtgeitig genug babinter, um an #anb ber Rnletbe- 
bebingungen baS ,QauS Rotbfdjüb beS^ßucherS gu überführen 
unb baburdfj feine ©egnerfdjaft gegen es fdjlagenb als gerecht¬ 
fertigt ertoeifen gu fönnen. 

Unb als RtSmarcf troßbem bie Retrauung i?arl RlaperS 
mit bem ©inlöfungSgefchäft für bie SinSabfdjnitte aller preu- 
ßifdben 6taatSpapiere borfdjlägt, lehnt ber ^inangminifter 
bieS ab, toeil „ein folcheS Rerfahren nicht bem ftntereffe ber 
e?inangbertbaltung entfpre<hen mürbe". 

6ein 3öiberftanb nüßt Robelfdjtaingb aber nichts mehr. 

€r muß gehen, unb baS #auS Rothfdjilb bleibt! 
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$erntou:!ungen 

60 fdftafft biefeS ficß in Preußen eine (Stellung, bie fdjon 
bort felbft nitf)t meßr jene eines bloßen SßetfgeugS ift. 

Unb bollenbS trifft bieS nidjt auf bie ^erntoirfungen gu, 
bie baS SauS aus biefet, nach $3iSmatcfS Meinung unter- 
georbneten, 6teüung auf anbete 6taatSregierungen auSgu- 
üben toetß. 

6djon im 3aßre 1851 gelingt eS bem Saufe 91otbfdjilb 
audj/ bie Blnangen beS gtoifcfjen Öefterreidj unb Preußen ein¬ 
gefeilten ifonigreidjs (Sadjfen burcß ben gtmfcben £arl SJlaßer 
unb bem fäcftfifeSen ffinangminifter Pon 33eßr guftanbegefom- 
menen Vertrag Pom 19. SftoPember 1851 unter feine $lb- 
bängigfett gu bringen. 

$n Oefterreidö trägt bie Anlehnung ber 0lotbfdbilbS an bas 
feinblidje Preußen allmäblidj immer meßt bagu bei, bie bem 
neuen jübifcßen ^ereira-^oulb-Oppenbeim'fdbenCrebit-^obi- 
lier-€ongern eingeräumten SSorgüge toieber fallen gu laffen 
unb baS SauS SRotßfcßilb in feine alte 23ormacßtftellung erneut 
eingufeßen. 

Ungeadßtet ber eigenen i^aufluft ber SRotßfcßilbS berfaufte 
baS burtfj bie unauSgenußte Slufräftung gum ihimftieg in 
6djulben geratene Defterreicß einen ^eit feiner 6taatSe\fen- 
baßnen an ben i^onfurrengfongern. 6ogleicß petfdßloffen fidj 
ber ofterreidßifdjen ^Diplomatie bie Sftadßridßtenquellen beS 
internationalen geßeimen 9lotßfcßilbbienfteS. Vereint bräcfen 
JJafob in $ariS unb Slnfelm in 3öien auf bie Slftien ber üon- 
furrenten. 

^freilid) gunäcßft oßne Erfolg. 
£)enn ber glücflidße SluSgang beS ürimfriegeS bringt 

^ranfreicß einen mädjtigen politifdjen unb tmrtfdjaftlidßen 
Sluffcßtoung. £Me Rapiere beS ^ereira-^outb-Öppenßeim- 
j?ongernS fteigen auf gtoeitaufenb. 2Iud) baS Saus 01otßfcßilb 
felbft ßat va banque gefpielt, fidj in ^ariS allein mit fiebgig 
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£>et -ßtlmfrieg 

Millionen an bet S)teibietteI-9Jliniatben-^riegöanle^e betei¬ 
ligt, in ©ngtanb bie 6e^3e^n-3JtiHionen-^funb-Slnlei^e mit 
gegeidjnet, bem 6ultan biet@elb geliehen unbanber £on- 
bonet 23ötfe Unmengen gefallener 6taatSpapiere aufgefauft. 
SÖÖäre SftifolauS I. nid^t mitten im i^rieg plöblidj geftorben 
unb mürbe 2llexanbet II. nid^t Hein beigegeben haben, bet 
ffetbsug auf bet i^tim batte leidet anbetS auSgefjen tonnen. 

Unb bann mürbe es toebet mebt ein #auS 0lotbfd^itb noch 
einen ^ßereira-^oulb-Oppenljeim-j^ongern geben. 

Slbet baS ©d^ieffat entflieh eben bodfj, banf im befonbetn 
beS bieten jübifdjen ©elbeS, anberS. 

Unb in $attS ermad)t bie ilebenSfreube mit allen ibten 
galanten SluSmüdjfen aus ben Seiten bet SRenaiffance unb beS 
9tofofo, eines Errang I. unb £ubmig XY. mieber. 

2lud) bet ©onberbeauftragte beS garen, 6ptog fürftltd^en 
SatarenurabelS unb #od)grabfreimauter, mifdjt fid) unter bie 
bon ben internationalen bofj'übifdfjen 33anffjerren burdjfehte 
^ßatifet ©efellfdjaft, mirb hineingegogen in baS intime #alb- 
bunfel jener iMiffen, hinter meldjen bie Söeltpolitif ins¬ 
geheim ihre Slfgente empfing. 

Oie biptomatifd^e SItmofpbäre an bet ©eine fdjmingt bon 
iJntriguen, unb ben Slbgefanbten beS garen treibt eS btinblingS 
in bie Söogen bet napoleonifdjen Orgien. 

Oer Slgent ©nglanbs bereitet ba mit Vorliebe, tübl bis 
ans .©erg hinan, manche galante ftntrigue. 

©leid) einem Sftärchen aus Saufenb unb einer 9tacfjt 
muten hierüber bie romanhaften ©djilberungen eines ©h^oni- 
ften an; unb bod) treffen fie mitten hinein in bie berjubete ge- 
feHfd)aftlid)e Sftoral beS gmeiten i^aiferteidjeS: 

„SBaljrenb beS ^rimfriegeS fcftidfte gar Sllexanber II. 
einen intimen $teunb nach ffranfreid^/ um ^riebenSbetljanb- 
lungen angufnüpfen. 
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<§ine moralifrfje QBettc 

©nglanb jebodj toünfdjte Fortführung be$ Krieges. Er¬ 
fuhr e$ bon be$ bluffen Sftlfflon, fo toar borauSgufeljen, bag 
e$ alles tun mürbe, fie gu bereitein. 

©er Färft tarn baljer Incognlto, angeblldj um fldj in ©arl$ 
gu amüfleren; unb ble engllfdje ©efanbtfchaft fehlen feine 
toahre ©ebeutung nlcftt gu ahnen. 

©es Qaxm Freunb, bei Sofe uorgeftettt, ln ble befte ©efefl- 
fchaft aufgenommen, glaubte feine 9Me auSgegeldjnet gu 
fplelen. 

3m 6tll be$ ©ranbfelgneurS berllert er Im cercle Imperial 
Unfummen, madfjt burd) ein paar ÄlebeSaffalren bon fleh 
reben. 

©r lernt ben ©gent ©nglanbs fennen, freunbet fldj, um 
jeglichen ©erbacht ber engllfihen ©efanbtfdjaft eingufdfjläfern, 
bermagen mit Ihm an, bag belbe halb ungertrennlldfj flnb. 

©IneS ©benbs befugen fle gufammen ble £)per. 
3n ber £oge gegenüber fällt bem Muffen eine ©ame auf, 

jung, fdjön, mit golb-brauner iftaut, fefttoargen ©ugen. ©r 
fragt ben ©nglänber nach Ihr, erfährt, bag SJlabame SOÖlttoe 
Ift unb ln ber bornehmften ©efellfdjaft bon ©arl$ berfeljrt. 

Für ben Ffaftw ftegt es feft, bag er blefeS 2öelb §abm 
mug. ©er £orb nimmt ble 6adje fdjerghaft, f^lägt eine 
Sßette auf ben ©uSgang be$ ©benteuerS bor. ©robert 
ber Förft ble junge ©ame, fo galjlt er bem £orb fünf¬ 
tauf enb ©funb, anbernfalis gahlt btefer ble gleiche 6umme 
an Ihn. 

©Ine morallfche Söette, erklärt ber ©nglänber feinen felt- 
famen ©orfdjlag. 

©IneS ©benbs, toleberum ln ber ©per, nimmt Sftabame bei 
©erlaffen Ihrer £oge beS Muffen ©rm. 

©or bem ©ortal hült Ihr ©Sagen. 
61e lägt ben 3« fldj elnftelgen. 
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(Sin geijeimniSöoHeä Qlbcntcucr 

©ann f fliegt fie bie pnftetbotfjänge, fo bag et nidjt 
beobadjten fann, toohin bie $af)tt geht, fühtt ihn mit 
fich fort. 

©nbltdj ^a(t bet SBagen in einem bunflen Sottoege. 
$8on bem Saufe, baS fie betteten, betmag bet fffitft nidfjtS 

3U etfennen, als bie fdjtoete eifetne *Pfotte. 
©iefe ^Pfotte faßt Eintet ihnen ins 6ä)log . . . 
9lach stoet Sagen begibt bet ffutft fid) in ben cetcle 

imperial um bem Äotb ben $teis bet Söette su fahlen. 
€t finbet ben üotb in einem Steife bon ©pieletn, ßänbigt 

ihm einen 6djetf auf bie betlotene 6umme ein, beginnt bie 
€tsählung feinet SlbenteuetS. 

Sßadb ben etften einleitenben Sßotten abet untetbrid)t ihn 
bet @nglänbet, nimmt ihn beifeite. 

53eftütgt bringt bet fjürft in ihn; abet toie bon einem 
peinlidjen ©efütjl beengt, toeigett ihm bet £otb bie 2Int- 
toott. @:nblidf), nach langem Sin unb Set, etflatt et fidj 
beteit, ben ptften butdj ben Slugenfdjein 3U übet3eugen. 

@in paat S^ädßte fpatet fühtt et ihn in ein SauS, beffen 
Sutftehet fie etft auf ein geheimes, bon bem ©nglänbet geflü- 
ftetteS HofungStoott einlägt. €ine Sltt ^panotama fdheint es 
3u fein. Um einen fteiStunben ©inbau läuft ein enget ©ang; 
in bie Söanb finb fdjmale £)effnungen eingelaffen, butd) bie 
man in baS ftnnete blitfen fann. 

©in fleinet, abgeteiltet ßlaum ift leet. 
©ie iloge beS i^aifetS. 
©et ptft begteift! 
$aum bag es bem £otb gelingt, ihn 3utütf3uljaiten, in 

feine 2öohnung 3U fdjaffen. 
©ott fotbett bet fütftlidje Stautet SInttoott auf eine page: 
Unb als tdj jenes etniebrigenbe 6djaufpiel gab — toat ©t 

ba? 
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©efdjeiterte Öntriguc 

©er üorb gucft Me 2ld)feln. Leiber l)6rte id) erft im 
testen Slugenblitf, bag <5ie mit Mabame aus ber Oper 
gefahren mären* 3u einer Söarnung mar es gu fpät! 

Müftfam Wlt ber Stuffe an ficft. 
©ann fdfjreibt er an ^rince be Mornt), ben Mittelsmann 

gmifdben ibm unb bem ilaifer, einen 33rief: 
,91adf) bem <5dfjimpf, ber mir, bem ©efanbten beS mädj- 

tigften #errfdfjerS ber <£rbe, angetan morben ift, meife id) jebe 
meitere 23erbanbtung gurüdf unb reife ab.' 

23eim Morgengrauen ift Mornp, ein <£nfel SMepranbS 
unb Salbbruber Napoleons III., bei bem Bluffen. 

Zieles ftebt auf bem 6piel. 
Blad5 ftunbenlangem #in unb #er gelingt eS Mornp/ 

ben dürften gum 6predjen gu bringen.... 
Unb ba ift Me mit fo Mel @ifer gefponnene Bntrigue bann 

bodj gefdfjeitert. 
©er i^rimfrieg mirb beenbet. 
6d(jon am 7. £juni 1855 beridfttete ©ebraux aus ^ßaris 

über Me ürtegSmübigfeit ^ranfreidjS: 
„Napoleon III. fjat fidb entfdjieben gemeigert, bem 

Munfdbe beS englifdjen Minifterpräfibenten Horb ^ßalmerfton 
gu mittfafjren, meiner Perlangte, es foKten Me 3öeftmäd)te 
bie ©ermittlungSPorfdjläge OefterreidjS ein für alle Mal 
gurütfmeifen." 

©en jübifdjen ^tnangierS ift bie notige 9lufje gema^rleiftet, 
um ben politifdjen Sluffdjmung ^ranfreidjs finangiell auSgu- 
beuten unb bie auSgemorfenen 2Inletl)egelber burdj bie empor- 
fdjnellenben 33orfen!urfe unb burdfj überlegene 6peMationen 
„rentierlicfj" 3U madben. 

Um bie gleiche Seit ift eS, als ©efterreid) für fiebenunb- 
ftebgig Millionen @ulben bie 6taatSbaI)nen bem neuen jübi- 
fdfjen £ruft, bem €rebit-Mobilier-€ongern, Perfauft. 
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8m S3unbe mit öfteueidjifdjen ^o^abeügen 

2lnfelm ^lot^fd^Ub aber tarn ba nun nadjtoelfen, bag bet 
S3au bet 53af)n bem ©taate felbft bot toenlgen labten etft auf 
bietunbneunsig ©ulbenmllltonen su fteben (am, bte 23etäuge- 
tung in bet Zat alfo ein fd^Ied^teö ©efdjäft Ift. £)aS flebt fegt 
aud) bet oftetteldjlfdje ^Inansmtntftet ein unb lägt fldj toitllg 
Pon SInfelm untet SubHfenabme beS 3tüelunbadjt3lgjäbtigen 
SJlettetnld) auf bte SKotbfdjllb'fdje ©eite blnübetBleben. 

©emelnfdjaftlldj mit bem jübifcßen Q3anf-9tfttet bon £ämel 
unb ben Ufätften bon Ödjtoatsenbetg, Sluetfpetg, ^ätftenbetg 
fotole mit anbeten bom ijodbabel unb bet 9legtetung Im 33unbe, 
fommt baS #auS 9totbfdjtlb nun einem bom ©efanbten 23aton 
#übnet gefotbetten 3faaf ^etelta'fcben ^ßlan sut ©tün- 
bung eines neuen getoaltlgen öftetteldjlfdjen ^tebltlnftltutS 
3ubot. 

£MefeS, ble^otbfcbllb'fdje oftetteldjlfdje j^tebltanftalt, toltb 
mit Btnelgunbett QJllHlonen Sftatf Slftlenfapltal Ins ieben ge~ 
tufen. 

i?ut3e fpäter fdjon fauft bas neue, „fut #anbet unb 
©etoetbe" elngettagene Unternehmen bem öftettetdjtfdjen 
6taat ben 0left feinet Bahnen In Cbetltallen fut bunbett 
ÜDtittlonen illte ab; Bablbat jebodj nldjt gegen üaffa, fonbetn 
nadj unb nadj — aus ben ^tttägnlffen bet 33abn felbft! 

£>aS Ift nun abetmats ein fdjledjteS ©efdjäft! 
SIbet beffen ungeadjtet madjt bet ^alfetftaat batb ein nodj 

fdjledjteteS, Inbem et auch bte ©übbabn an ble SRotbfdjllb- 
£ämel-©tuppe Petfdjleubett. 

8n 3ftanftetdj fagt 3afob Inbeffen bem üonBetn bet 
^etetta-^oulb-Dppenbetm ben $ampf bis aufs QJleffer an. 

6djon böt Napoleon flcft felbft einmal an 3afob toenben 
müffen, um bem Pot bet SRePolutlon geflohenen, mit ftan- 
Böflfcßen 2tuppen abet tmebet In ben ^itdjenftaat BUtütf- 
gefubtten $apft eine Slnlelbe 3U geben. 
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0*otf)fdjiU> gegen §aöout 

Unb bet ^arifer fRot^fd^ilb ift biefem ©erlangen audj fo¬ 
gleid) nachgefommen; freilich nicht, ohne fidj bafur neben 
einem ber Notlage be$ ©apftes entfpredjenben ©eloinn aueft 
gleich nodj bie ©mansipation ber 3uben im üirdjenftaat Per- 
fpredjen 3u laffen. 

©udj in ©arbinien, too ber @raf ©aPour ba$ nationale 
©inigungStoerf Italiens beginnt unb ©elb braucht, fommt 
SJafob ber $ereira-3foulb-Oppenheim-@ruppe ftets suPor. 
©rft at$ er merft, baß ©aPour ba$ ©elb sum J^rieg für bie 
nationale Einigung Italiens unb bamit $ur ©efäljrbung ber 
91otfjfd)ilb'fchen ©ahnen in ber öftlichen £ombarbei, im $ir- 
djenftaat unb anberStoo auf ber ©penninenhalbinfet benötigt, 
ba Perfdjließen fich bem ©taatSmann bie 91othfchtlb'f<$en 
Waffen. 

£toßbem gelingt Italiens Einigung. 
Oefterreidj tüirb 1859 bei ©lagenta unb ©olferino ge- 

fdfjlagen. 
Oie Äombarbei unb eine ©eihe hnbsburgifdjer £rabanten- 

ftaaten Perfdjtoinben im ^rieben Pon ©iüafranca. 
©in 3ahr fpäter nehmen bie Gruppen ©aribalbis auch 

Neapel—©isilien ein. 
Unb mit bem lebten ©ourbonenfönig sieht bort, au$ ber 

©tabt am ©efuP, audj ba£ ©anffjauS Pon 9lothfdjilb für 
immer ab. 

j?arl Sftaper, ber ©hef be$ Neapeler Kaufes, ift fd)on 
1855, im nämlidjen £jfahr toie audj feine beiben ©rüber ©alo- 
mon unb ©mfdjel, geftorben. ©eine sftadjfommen lehren nadj 
^ranffurt surüdf, too Sftaper $arl, ber ©oljn, bie Leitung be$ 
bortigen #aufe$ übernimmt unb fich, tote fdjon Slmfdjel, ber 
Oheim, ©temartf su Perpflidjten toeiß. 

Oer ©inigungSfrieg in Oberitalien ift faum beenbigt, ba 
madjt ba$ $au3 ©otfjfdjifb, fotooljl mit bem su ben ©ieger- 
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Sfteue Erfolge 

ftaaten gehörigen SoSfana, als auch mit bem befiegten 
Defterreidj fcfton toieber getoinnreidf)e @ef(®äfte. 

Slnfelm in 2Bien brüift babei 1861 nebenher nodb feine 
Ernennung gum lebenslänglichen SJtitglieb beS ofterreicbifdben 
.QerrenbaufeS burd). 

@:S ift ibm gelungen/ baS #auS 9lotbfcbilb in Defterreidfj 
toieber als bie erfte ffinangmadfjt berguftellen. 

ßlidfjt minber erfolgreich operiert £}afob in f^ranfreidb. 
£)ort bat er enbltdj ben ofterreidbifdben ©efanbten Hübner, 

ben ingtoifdijen aßen Slnfeinbungen gum 2roß gtoar Botfdbaf- 
ter unb @raf geworbenen, bodb ans €nbe gebeßt unb $ürft 
ßlidfjarb Pon Sftetternidb, ber 6obn beS 6taatSfanglerS, ift in 
bie Botfdfjaft an ber 6eine eingegogen. 

2lu<fj ber Hinflug beS ITonfurrengbanftrufteS in $aris ge^t 
immer mehr gurüdf. 

Stoar, in ^franfreitf) felbft fann JJafob bie erneute Be¬ 
trauung Sldfjille ^oulbS mit bem ^inangminifterium nicftt 
binbern. 

Sittein er feßt bem ^oulb-^kreira'fdben Unternehmen 
berart gu, baß bem neuen ^inangminifter praftifdb nidbts 
anbereS übrig bleibt, als auf bie meiften feiner gu eigenen 
©unften gefaßten $läne gu Pergidbten. <£S fommt fo toeit, 
baß fein Tongern bei großen ©efdjäften, toie ber Umtoanblung 
ber elf 9Jlittiarben frangofifdber 6taatSfdbulbpapiere Pon Pier- 
etnbalb- in breiprogentige, fidfj Pon Pornberein ber SJlitbilfe beS 
Kaufes ttlotbfcftilb Perfidem muß. 

Unter foldfjen Umftänben madfjt eS ber ^aifertn €ugenie 
feine aUgu große SMje, Napoleon III, nun PoßenbS 
für ben Baron £fafob Pon ßlotbfdbilb gu ftimmen, audb toaS 
bie finangiette Bormadbtfteßung beffen SaufeS anbe¬ 
trifft. 
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Reibungen 33Ieidjrßber$ 

3a, bet hälfet erfrfjeint mit feinem ^inansminifter $oulb 
felbft su 23efudj bei Öafob auf beffen pruntbollem SRenaiffance- 

^enieteS. 
£>aS #auS STtot^fd^itb ergreift toieber ben Saftftocf über 

ben unter ber 23ühne fpielenben ©hot ber ^inangmädjte ^tanf- 
reid^ö. 

Unb ba bie eigenen ©laubenSbrüber bon bem ^oulb-^ßerei- 
ta'fdjen Rädtfefonsert ficft unbifsipliniert bemalten, mit ber 
ihnen sugebadjten ©olofteUung nidftt sufrieben finb, bie 
Autorität ber SRothfdjilb'fchen Drdjefterfühtung migadjten unb 
feXbft ben 6tab toeiterfdjtmngen toollen, fo befc^Xießt ber 
toieber erftanbene Reifterbirigent Öafob ^lotßfd^iXb bie 2luS- 
tilgung biefer migtönenben Zemente. 

8n biefem beginnen ftßren ihn aber plöglid) Rei¬ 
bungen feines ©efchäftSfreunbeS ©erfon 23leichrober aus 
Berlin. 

tiefer jübifdje 23anfier, ©nfel beS bei bem alten ^Daniel 
Ößig, ^tiebrtcfjS beS ©togen .ßofmünsjuben, einft als £Mreftor 
tätig getoefenen ©erfon 3afob 23leidjeröbet, beteiligt fid^ feit 
langem in auSgebehntem Rage an SRothfchilb'fdjen 6pefula- 
tionen. £)ie ©rünbung ber berliner 9lothfdjilb-@ruppe ift bot 
allem mit fein 233etf. Öhm allein bertraut baS «Saus 9loth- 
fchilb bie bei feiner Önternationalität hoppelt biffidle pflege 
feiner 23e3iefjungen su bemjenigen Renfdjen an, ber bie 23er- 
fßrperung ber SftationalitätSibee felber ift: 23iSmartf, bem in- 
Stoifchen sum preugifdjen Rinifterpräfibenten aufgeftiegenen 
einftigen 23unbeStagSgefanbten. 

23leid)röber ift eS audj, ber nun ben 9Xothf<hilbS über 
<ßteugenS Slnleiljebebarf beridjtet unb babei burdjfidfjtig madjt, 
bag baS ©elb su nichts anberem bertoenbet toerben fotf, als 
3U bem ürteg ^3reugenS gegen Defterreidfj um bie nationale 
©inigung £)eutfdjlanbS. 
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üorb Ctorenbon unb S3i$martf 

Dafür haben bie 9tothftf)ilb3 nun aber gar nichts übrig. 
Unb faum erfennen fie baS $kl BiSmardS, als ftc ibm auch 

fdjon jeglichen Pfennig berfagen. Denn ihre öntereffen finb fo 
abgeftimmt unb ihre Kapitalien fo untergebradjt, baß ein ber- 
artiger Krieg im bergen GuropaS ihnen im gegenwärtigen 
geitpunft fehr ungelegen fommt. 

Deshalb heßt £ionel in üonbon bie englifdje Regierung 
unb befonberS ben Slußenminifter £orb Glarenbon gu heftigen 
SluSfällen gegen Preußen unb ben „Slbenteuerer unb Brigan¬ 
ten BiSmarcf auf". 

Die BotbfcbilbS braunen ihrer gegenwärtigen ftnbeftitio- 
nen Wegen augenblitflidj ben ^rieben um (eben $reiS. 

Kenngeidjnenb für ben alles in Berfatl bringenben jübi- 
fchen $agifiSmuS ift babei Slthonp SRothfcljilbS bei fpäterer 
Gelegenheit geäußerter Gtanbpunft, ben ber fädjfifdje Diplo¬ 
mat Graf Bi^thum bon Gcfftäbt in feinem SBerf „Bon¬ 
bon, Gaftein unb GaboWa" Wiebergibt: „$e früher Wir", fagt 
ba Bothfdjilb, „unfete Kolonien loS finb, befto beffer für Gng- 
lanb. SBir Wollen ^rieben um jeben ^ßreiS. Sille unfere GtaatS- 
männer finb babei intereffiert. Nehmen Gie gum Beifpiel £orb 
Derbt). Gr berbanft fein Ginfommen bon fünfunbgWangig 
Sftillionen 9Jtarf bem Umftanbe, baß fich feine Güter in ürlanb 
unb üancafterfhire mit ^abrifen unb ^abrifftäbten bebetfen. 
SBie foHte er einer friegerifchen ^olitif baS SBort reben? Unb 
fo finb fie alle. SBaS fümmern uns Deutfdjlanb ober £)efter- 
reitfj, Belgien? UeberWunbener Gtanbpunft!" 

3afob in *ßaris flieht angefidfjts ber BiSmarcf f eben 
KriegSpläne bie Bollftrerfung feiner ben ^ereiraS, 3wulbS unb 
Konforten gugebadjten Gtrafaftion auf unb bereinigt fidj für 
ben Slugenblitf mit ihnen, um Napoleon III. gur Gin- 
nahme einer brohenben Haltung gegenüber Preußen gu be- 
ftimmen. 
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$8mggrä$ unb iliffingen 

©em ©nfelm in ©Men befiehlt er, nichts unoerfucbt gu 
taffen, um bie öfterreicbifdje Regierung im pasififtifcften ©inne 
gu beeinfluffen. 

Stber alles bieö ift ergebnislos. 
©tSmarcf gebt feinen ©3eg. 
©litten im ©ommer 1866 bridjt ber i?rieg aus, ber gur 

Ueberrafdjung ber ©egner mit ben ©iegen Preußens bei 
üöniggräß unb tüffingen fotoie an Derfdjiebenen anberen 
*ßläßen ein batbigeS ©nbe finbet. 

©erabe als ©iSmarcf felbft bann bie preußifdjen ©lilitärS 
Don ber ©uSnußung beS ©iegeS über Defterreidj aus biploma- 
tifeben unb pfptibologifdjen ©rünben abbält, ba erbebt 
Napoleon III. feine, Preußens ©ugenmerf nach bem ©3eften 
bin lenfenbe ^orberung auf Abtretung beS linfSrbeimfcben 
©eutfdjlanb. 

©er £onboner SJlotbfcbifb rebet biefer Jforberung mit fei¬ 
nem ©eifpiel bon ber ©Segfdjenhmg ber engltfdjen Kolonien 
baS ©ßort. 

©aS fiegreidje, um Sannober, ^urbeffen unb i&effen- 
9laffau vergrößerte Preußen läßt fidj auf eine Abtretung beut- 
fdjen ©ebieteS aber nicht ein. 

©S ift geftärtt tote nod) nie aus bem Kriege bßtöot- 
gegangen. 

Glicht minber ift bieS ber ^atl bei — ©erfon ©leidj- 
röber. 

©r, als in Preußen anfäffiger ©anfier, bat fidj bem ©er¬ 
langen ©tSmarcfS nadj ©elb feineStoegS entgieben fönnen. 
©udj finb feine internationalen ©inbungen bei toeitem nicht fo 
ausgebaut getoefen tute jene ber 3lotf)fdjilbS mit ihren ©ieber- 
laffungen unb ©ertretungen in faft allen großen ©täbten ber 
©Mt. 
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9toUjfd)ttb-@tuppe unb SHeidjtöbetfeanf 

3n Anbetracht be$ preußifdjen MadjtgutoachfeS toerben 
nun SRot^fc^Ub-®ruppe unb $3teid)röberbanf aneinanber- 
gegliebert. 

©erfon Vleidjröber ermatt bie Leitung biefeS ^Berliner 
Tongerns fotoie bie Vertretung ber 0lot^fd&Ub'fd^en Fntereffen 
in Preußen überhaupt. 

Al$ autorifiertem 9totfjfdjilb-Agenten fließen ihm Pon 
nun an regelmäßig bie politifdjen Mitteilungen be$ geheimen 
SRotfjfdjilb'fdjen -IftacbridjtenbienfteS gu. 

£)abei ift ©erfon, toie bie meiften ber 0lot^f(^ilb-Vgenten, 
burdjauS fein Heiner Vanfier, fonbern felbft meljibußenbfadjer 
Millionär. 

i?aum auch ift ber 66er i^rieg Porüber, fo nimmt Fafob in 
^3ariö gunächft bie Fortführung feiner unterbrochenen ©traf- 
aftion gegen bie ^ereira, f^oulb unb ,$onf orten ob ihrer Auf¬ 
lehnung gegen ba$ oberfte jübifche, ba$ ^othfchilb'fdje ©elb- 
fonigtum tüieber auf. innerhalb eineö eingigen Fahret brütft 
er ihnen bie früher auf gtoeitaufenb geftanbenen Fünfhunbert- 
FrancS-Üftominalaftien if)re3 Tongern auf einen Unterpari- 
^ur$ Pon ßunbertPiergig fjetab. 

Vergtoeifelt toinben fidj bie ©etretenen gu Föß^ be$ 
!throneö. 

Aber Napoleon ITI. läßt Fafob 9tothfdjilb bie ©träfe un- 
gehinbert tneiter PoHgiefjen. 

Unb bamit ift ber Untergang be$ $ereira-Foulb-£)ppen- 
heim--©eine'fifien Tongerns befiegelt! 

Adjille Foulb muß feinen Soften als Flnangminifter nieber- 
legen. 

Mit Piel ©taubauftoirbeln ftürgt ber Vanftruft gufammen. 
£)er #ergog Pon ©alliera, bie #ergogin Pon £eudjtenberg unb 
eine SReifje anberer hö^öbeliger AuSbängefdjitber nehmen 
babei nicht geringen ©chaben. 
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£Me Sättigung unfolgfamer 9taffegenoffen 

£Me 3üdjtigung feiner ungehorfamen9laffegenoffen, biefidfj 
fortgefeßt gegen baS #auptgebot bet jübifeßen ©olibarität Per- 
gangen höben, ift eine ber lebten planmäßigen Säten JJafobS 
Pon Slotfjfdhilb. 

21m 15* SftoPember 1868 geht mit ihm ber leßte ber fünf 
©proffen beS alten Sftaßer Slmfdjel bahin. 

Cr hatte bie ülaPiatur auf allen politifdfjen Flögeln be- 
fjerrfdht. Söaren eS bis 1830 bie reftaurierten Bourbonen ge- 
toefen, bie über bie ©efdjicfe ^franfreidßs unb feiner ^inansen 
beftimmten, fo Perftanb £Jafob fiefj gut genug auf bie jübifdjen 
©dhmeidjelfünfte, um halb flott mit ihnen ins ©efdjäft $u 
fommen. Unb als, toeil bie 23ourbonen nadj einem berühmten 
SluSfprudfj nichts gelernt unb nichts Pergeffen hatten, bie $uli- 
3IePolution auSbradj unb fie ßinmegfegte, ba hatte er bem 
eigenen gufammenbruch fo gut Porgubeugen gemußt, baß feine 
©tellung bei bem neuen Sftonardjen, bem S3ürgerfönig £ouiS 
Philipp, nidöt nur erhalten blieb, fonbern noch toudfjS. ©o toar 
$}afob Pon ^tothfcfjüb fdfjließlidh bann auch Sans ber 9ftann 
beffen gemorben, ber ftdj an ©teile beS S3ürgerfonigS auf ben 
£h*on ^ranfreicßS feßte: beS ^aiferS Hubmig Napoleon, ber 
nadh £)ofumenten beS 93atifanS als natürlidjer ©oßn beS 
Corel #enri 23erßuel, nadhmaligen ©rafen Pon gePenaar, unb 
ber #atbfreolin #ortenfe 23eaußarnaiS fetbft als ein — 
^albjube begeidjnet mirb. 

-ßätte JJatob 9tothfdhilb nodj ben ©turs Napoleons III. 
erlebt, er mürbe manblungSfäßig genug gemefen fein, um audh 
ber britten 9lepublif ein teuerer #ofjube $u merben, gan$ fo, 
mie feine ©prößlinge bieS mirHidj geworben finb. 

^aum hat Qftaper SllfonS, fein mit ber Sodjter beS £on- 
boner £ionel 91othfdf)ilb Perheirateter ältefter ©ofjn, bie 
Rührung beS ^arifer Kaufes übernommen, als audh fdjon bie 
am 2. JJuli 1870 Pom fpanifchen Kabinett befchloffene, Pon 
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1870 

SMSmard geförberte 3öaht be$ ©rbprin3en £eopolb bon #ohen- 
30Üern-6igmaringen, 6djtoiegerfofjn$ be$ i^önigö bon Por¬ 
tugal, sum fpanifdfjen ^onantoättet: eine neue europätfcfje 
Kriegsgefahr hetaufbefdfjtoört. 

fieberhaft arbeiten ble fRot^fc^Ub'fd&en Raufer in Sßien, 
f ranffurt, Honbon unb Paris 3ufammen, um eine ©inmifdjung 
©ngtanbS in ben Konflift burd)3ufeßen. 

Doch bergeblidfj bet Drud beS SJlfonS 9lothfchilb befreun- 
beten/ fpäter berfdjtoägerten, fran3öfifdhen SlußenminifterS 
#er3ogS SIgenor bon ©ramont auf ben engtifij^en Potfdjafter 
in Paris. Ümfonft auch bie bon Napoleon III. am 15. 3uli 
1870 SllfonS felbft aufgetragene Qltiffion, burdj feinen £on- 
boner S3ruber £ioneI ^totfjfdfjilb unb DiSraeli baS englifcfte 
Sftinifterium ©labftone für franfreidfj 3u getotnnen. ©rfolgloS 
fd&tießtidö fogar SlnfelmS Bemühungen, Defterreidj 3U franf- 
reidfjS ©unften gegen Preußen auftreten 3U taffen. 97ur ber 
c5rgei3tge freunb ber 91othfd)ilbS in ber franBofifc^en 
Regierung, -UJtinifterpräfibent DKibier, ber anbere ©dfjtoieger- 
foljn £iS3tS unb ber ©räfin b'^lgoult, broht Preußen erbar- 
mungSlofe Bemidjtung an, toenn es bie ,0ofjen3oUernfanbi- 
batur in 6panien nidht aufgäbe unb SKufje ßalte. 

Stoar, bem Parifer SllfonS ift baraufhin am 12. £}uli 1870 
ber ©rfolg beS 91üdtritteS £eopolbS bon #ofjen3ot(ern 
bon ber fpanifchen ^htonantoartfcfjaft in ber £at nodj be- 
fdfjteben. 

Unb baS #auS 91othfdhilb triumphiert! 
6djon hält es ben 3toeiten, ihm ©efahr bringenben 

©inigungSfrieg Preußen-DeutfdjlanbS für gebannt. 
SJber Bletdjrober, ber engfte finan3berater BiSmardS, 

toeiß eS beffer. 
8n £onbon fißt fein Slgent, SßormS, fd)on am 11. fuli 

bereit, um ä ta baiffe 3U fpefulieren. ©r ftößt bon feinem toofjl- 
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SDeutfdjßS #auptquattiet im 9totljfdjUb-0cfjloj3 $eni£te$ 

unterridjteten, im finangpotitifcßen Vertrauen be$ preußifdjen 
Sftinifterpräfibenten fteljenben ©Ijef bagu beauftragt, alle 
gefäßrbeten ©taatSpapiere ab. 

©er Votfdjafter Napoleons in ©eutfdjlanb, ©raf Pon Ve- 
nebetti, atiaö Varudj, aug oberitalienifdjer JJubenfamüie ftam- 
menb, beläftigt ben preußiftjßen üönig auf ber €mfer $ur- 
promenabe unb forbert Pon iljm auSbrüdflidj, ein für allemal 
3u erflären, baß Preußen nie toieber einen f^ranfreidj nitf)t 
genehmen £ljronfanbibaten in ©panien unterftüßen toerbe. 

Heber biefe$ bemuttgenbe Verlangen Peroffentließt 23i$- 
martf in gefügter ^orm bie iljm Pom i^onig gugegangene 
©mfer ©epefdje. 

Anfangs Sluguft bredjen bann bie beutfdjen Gruppen bei 
Sßeißenburg unb SBortlj über bie ©renge. 

3n ©ilmärfdjen feßen fie über 3fteß unb ©eban in 0licf)tung 
auf ^ßarte. 

Vier SBotfjen nur, unb bie frangöfifdjen Heere liegen befiegt 
am Voben. 

Söieberum gtoei 3öodjen fpäter refibiert ba$ beutfdje Haupt¬ 
quartier, i^önig SBilßelm Pon Preußen, ViSmartf, Vtoltfe, 
9toon, auf 9totfjfdjilb$ perlaffenem ©djloß eferriereö, halb 
barauf in VerfailleS. 

©ort rietet ViSmartf ba$ gtoeite SKeidj auf, nennt ben Ver¬ 
tretern ^ranfrei^^, £fjier$ unb 3ule$ ol$ 3rieben$- 
bebingungen bie SIMtfgabe ©lfaß~£otljringen3 unb bie 
lung Pon fedjs SJliHiarben Francs als ÜriegSentfdjäbigung. 

©er Vgent SRotßfdjilbS, ©erfon Vleidjröber, fjanbelt im 
Auftrag ©eutfdjlanbs mit bem ^wangbeauftragten 3tön^ 
reidjS, VlfonS SKotbfdjilb, feinem ©ßef, biefe i^riegSentfdjäbi- 
gung auf fünf Sftilliarben herunter, toäfjrenb gleidjgeitig ©uftaP 
Pon Votfjfdjilb, 3afobg gtoeitältefter ©prößling, bemüljt ift, 
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StotfjfdjUb unb bie btitte ÜUpubüf 

butd) bie fädjfifdjen <5taat3männet ©taf bon SMtgtbum unb 
©taf bon 53euft, bem neuen Leiter bet öftetteid)ifd)en ^ßolitif, 
bie 33eteitelung bon SöiSmatcfö territorialer fjotbetung su be¬ 
fohlen. 

©et fransöfifdf)e QJlonarc^, fdjon bei ©eban ftiegSgefangen 
unb nadj itaffel-2öilbelm$bäb* gebtad)t, bat untetbeffen abge- 
banft. 

©ie $ata Ntotgana trat betfdjfounben — i^aifer Napo¬ 
leon III. gefoefen. 

(£t ftirbt im Januar 1873. 

Nod) bis auf unfete Sage aber erfdjien bei ben 93efidjti~ 
gungen bet in ftangöfifdjen ©taatsbefib ubetgegangenen Sut- 
letien unb üaifetfdjloffet untet ben 33efudjetn gufoeilen eine 
©reifin mit fdjlobfoeigem #aat. ©UH unb betfunfen, ein 
©tüd btamatifdjet ©efdjidjte au$ betgangenen Seiten, foan- 
belte ibte ©eftalt butd) bie Näume babin. 

23i$ fie im 3abte 1920 füt immet auSbleibt: — üaifetin 
(£uaenie. 

©a$ ^ßatifet NotbfdjilbbauS ift su biefet 3^t faft fdjon 
foiebet ein halbes 3abtbunbett bie «öofban! bet btitten 
Nepublif. 

©enn Nlapet 211fon$ unb fein #aus fcßtaenfen alsbalb 
fdjon nadj be$ $aifet£ SIbfabtt an bie ffiont im JJabte 1870 
mit fliegenben Bahnen in$ £aget bet Nebolution übet, ©afür 
boten fie fidj ben ©anf bet ftangöfifdjen Nation in ©eftalt bet 
febt gefoinnteidjen Slnleibegefdjäfte füt bie botgeitige 21uf- 
btingung bet fünf Nlidiatben i^tieggentfdjäbigung. StanS- 
aftionen, bie bi^bei bon bet i^utSgebatung an ben 33ötfen ab¬ 
bangen, ficbett eine befonbete untet £ionel$ ^übtung gebilbete 
englifdje ftnteteffengemeinfdjaft jübifdjet 33anftet$. 

28* 435 



€fgentümet &et ftansßfifdjen Sftotbfcafjnen 

9lur toenige 3a^te aud), unb eg glücft bem ^ßarifer Sftaper 
Sllfong, feinen bertrauten Sreunb £eo 6at) 1877 gum fran- 
gofifd^en Sinangminifter gu machen. 

6at) bleibt audj alg folget ftetö in engfter gufammen- 
arbeit mit bem ipaufe SRotbfdjilb. Einern Vertrag bom Sabre 
1882 gufolge bersicßtet Sranfreidb für bie £)auer bon toeiteren 
dreißig Sabren auf fein 9led)t gur Uebernabme ber Eifen- 
babnen in 6taatgeigentum. 

£)aburdj bleibt Sllfong SRotbfcbilb alg *ßräfibent unb Eigen¬ 
tümer ber frangöfifdjen 9lotbbabn audj im 23efiß biefer toirt- 
fdbaftlidj bödjft einflußreichen ©tellung. 

£)en ©erfon 23leidjrober erbebt unterbeffen ber beutfdje 
Halfer unb i^onig bon Preußen am 8. QJlärg 1872 in ben 
Slbelgftanb. 

Sreilidb/ auch biefer #ofjube hört begbalb nicht auf S^be 
gu fein: 

„Eg toar ber 1» Slpril 1884", ergäblt noch ein ©ußenb Sabre 
fpäter ber ©ebeimrat 3toingenberg in ber üreuggeitung über 
23igmar<fg ©eburtgtag, „toir faßen an ber S*übftütfgtafel, 
ber Sürft obenan, redjg neben ihm bie Sürftin, bann 
91ottenburg, bann SKanßau; linfg neben bem dürften idj, 
Herbert, enblidj 53iü am Enbe. 3m Haufe ber Unter¬ 
haltung fam ein Wiener aug bem ©orgimmer mit einem 
großen filbernen Tablett, auf bem ein bollftänbigeg 
großeg £eeferbice, alleg aug 6ilber, aufgeftellt toar, unb 
ftellte fidf) bamit fd^toeigenb gtmfdjen ber Sürftin unb bem 
dürften auf. 

tiefer fab auf bag Tablett unb fragte: ,33on toem?' 
,S3on 33leidjrober!' 
,6agen 6ie, man toäre gu arm bag gu laufen/ — 
©erfon S3leicbrober, ber ©prößltng 6amuelg unb ber 

Sobanna, geborenen 2lron-9Jlat)er, bat bie bäterlidje Söedjfel- 
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toon S3Ieid)töbet 

ftube mit bet Sloutiniertgeit beS gebotenen ginSjuben gut toelt- 
umfpannenben S3anffirma auSgetoeitet. 

6ein ©itj in bet SRefibeng bet .©ogengollern ift ein präch¬ 
tige^ Calais, baS et im Kriege in 23etfailleS fag, faufte, ab¬ 
ttagen, berftacgten unb am Siergatten in Berlin 6tein füt 
6tein toieber aufbauen lieg. 

©en einen feinet btei 6tämmlinge, .©ans, bringt hälfet 
SDilgelm I. felbft bei ben könnet j^önigSulanen unter, inbem 
et bem ibmmanbeut bie Aufnahme beS 6ogneS feinet 
„greunbeS Bleicgtöbet" als Dffigier befonbetS ans ©erg 
legt. 

3um ©an! bafut seigt ficg bet 3ubenfogn im Sagte 1878 
bei bem Sittentat auf feinen faiferlidjen (Sonnet als einet bet 
fcglimmften ©eger. 

©araufgin mug et gtoar bie Uniform toiebet auSgiegen, 
fommt aber bafür 1881 als SJlitingabet in bie ©ireftion beS 

BanfgaufeS, als beffen 3Jtitleiter nodj bet gegeime i?om- 
metgientat SuliuS Ödgtoabacg geicgnet. 

©iefet, bet Bettet beS alten (Serfon unb Seilgaber bet 
girma, toitb toägtenb langet Sagte beten tätigfter Sftitarbeiter. 

6ein 6ogn, fonigliih gtogbritannifdjet (Senetalfonful unb 
pteugif(jget gegeimet j^ommergienrat, tritt feine Sladjfolge an, 
etgält am 16. Suni 1907 Pon Halfer Söilgelm II. in ©ombutg 
ben €tbabel unb nennt ftcg fortan ©r. $aul ©ermann Pon 
6(jgtoabacg. 

©ie 6ogne beS alten (Setfon inbeffen „teptäfen- 
tieren". 

(Seotg, bet Prototyp beS fübifdjen üebemannS, fturgt 
fpätet beim Slutofport töblicg. 

SameS, bet intime Bergältniffe mit ©amen beS ©ocgabelS 
unterhält unb geimlich bocg bie 3äk*n ^RiQui €ogn geitatet, 
prtoatifiert unb reift. 
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Ölebetmann 

£)ie emsige ©djmefter bet 33rüber, ©Ife, RittergutSbefißerin 
auf #übnet, mirb bureß ibte am 1. 3uni 1889 gefcbloffene 
gmette ®fje 93aronin 33iebermann bon Sutonp auf ©gentegat 
in Ungarn. 

Um bie Sftitte ber fiebgiger Sabte beS hörigen Sabtbun-^ 
bertö tuar eS, als ber Rlidjael £agar, ein junger Sube, mit an- 
bern 3uben nad) Söien ausmanberte. £)ort mürbe er guerft 
Jpanbmerfer, öanbelte aber halb audj fcßon mit Sumelen, Söotle 
unb anbern ©egenftänben, bradjte 1801 bie ^eltfcßer 3öott- 
fabrif in feine #änbe unb erlangte fieben Sabre fpätet baS 
©roßbänbler-^atent. ^icb* lange, ba fam baS £)arlebenS~ 
gefdjäft bingu; unb bereits im Sabre 1817 borgte ber üaifer 
Sums ficb bei ibm breibunberttaufenb £aler aus. ©eit bem leb¬ 
ten öfterreidjifcben Subengefeß Gaffer Safef$ H., baS bie 
Slnnabme fefter jübifcber ©djteibnamen befiehlt, nennt üagat 
fid) Rltdjael 53iebermann. Ridjt mentger als fedjgebn Rlillio- 
nen £aler binterläßt er feinen fedjgebn ©tämmlingen. ©iner 
bon biefen, ©imon, bratet Henriette i^autla, bie £odjter beS 
©tuttgarter #ofjuben $aut(a, mirb faifetlidjet ©ireftor ber 
Rationalbanf, föniglidj mürtternbergifdjer i^onful, £)ire?tot 
ber Rotbfdjilb'fdjen ^aifer-Setbinanb-Rotbbabn, RittergutS- 
befißer auf SftoSgo unb Ußogb unb am 25. Rlärg 1860 bom 
Üaifer Stang Sofepb als Ritter 33iebermann bon Suronp ge- 
abelt. Otto, öiftor unb Robert, bie ©prößlinge, fteigen 1902 
unb 1903 su Steibettn bon S3iebermann unb £uronp auf. 
Ottos ©obn, Rubolf, ift ber RittergutSbefißer auf ©gentegat 
unb ©atte ber ©Ife bon 53leidjrober. itfjr ©djmager, ber Rit- 
tergutsbefißer auf Saifpip/ Robert Stetbett bon S3iebermann 
unb £uront), Ritter beS £)rbenS ftfabetlaS ber j^atboltfdjen, 
beS päpftlidjen ©anft-©eorg-£)rbenS unb anberer SluSgeidj- 
nungen, beitatet am 10. Slpril 1877 bie 33aroneffe Slbolfine 
$opper bon ^obbtagp. 
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©tofcgiunbfeeflijet unb SJlagnöten 

£>ie foppet, böbmifdje unb galigifdje 3uben, haben als 
©eneralfteuerpäd)ter unb Pädjter beS böbmifdfjen £abafSmo~ 
nopolS große Reidjtümer an fidj gebracht. RlS i^offuben er¬ 
langen fie ntij&t unbebeutenben Einfluß auf bie Sßirtfdjaft unb 
Politif in ben babsburgifdjen ©taaten. 3odjim ben RMf Fop¬ 
per, ber SInfübrer ber böbmifcben SJubenfdbaft, 93anfier unb 
©roßbänbler, gehört gu ben toenigen 3uben, bie fidb bereits Por 
1800 bis in bie #errenfdjicbt ber babsburgifdjen 0>len binauf- 
tnublen. Slm l.SIpril 1790 erbebt i^aifer £eopolb II. ibn als 
©bien Pon Popper in ben RbelSftanb. £eopolb Fopper, aus 
bem galigifdjen gtoeigftamme, toirb Pon Gaffer 3*ang 3ofepb 
am 25. ©eptember 1869 gum Witter unb am 16. £)egember 1882 
gum ffreiberrn Popper Pon Pobbragp ernannt, ©tefe 3uben- 
fippe Pereinigt gablreidje Rittergüter mit auSgebebnten 
Reibern, SBiefen unb SBälbern auf fidj, übt auf mandjen 
Gütern auch bie fatbolifcben ^irdjenpatronate auS/ ift aber 
burrfj Piele heiraten raffifd) übertoiegenb beim 2fubentum 
Perblieben. 

#at ilaifer Sßifljelm mit ber Rbelung beS mit biefen #of~ 
juben Perfippten 23leidjrober nun toenigftenS bis gur Söieber- 
beimtebr in feine Refibeng gugetoartet, fo ift ber ©roßbergog 
£ubtoig Pon Reffen biefem 23eifpiel Porangegangen, inbem er 
fdjon in RerfailleS feinen #ofjuben unb Petersburger ©eneral- 
fonful, #oratiuS ©üngburg, am 9. RoPember 1870 gum erb¬ 
osen gfreiberrn ernannte; toaS ben ©rgeuger biefeS ©pröß- 
lingS, ben faiferlicben ruffifeften ^ommergienrat 3ofef, nicftt 
eher mehr gur Rübe fommen laßt, als bis aud) er fidj am 
2. Ruguft 1874 famt allen feinen Radjfommen in ben Rang 
unb ©tanb eines großbergoglidj beffifcben unb faiferlid) ruffi- 
fdjen ^aronS Pon ©üngburg eingefauft bat. 

2öie bie RotbfdjilbS, fti&üeßen auch bie ©üngburgS, ingtoi- 
fdften gu ben reidjften Petroleum-SRagnaten gäblenb, meift 



„$<Jj fcetöfe mfdj v 
#r 

♦ * • 

jübtfdje ©ben unb in bet gtoeiten ©enetation bereit« Petfdjtoä- 
gert fftft bet ©tamm be« #oratiu« mit ben Hamburger unb 
ßteußorfer ©roßbanfiet« ßöarburg, ©otbfdjmibt, ßtotbfdjßb/ 
Oeutfd) „be ta Sfteuttbe", Oppenheim, ©peßet. 

Shidj ba« 93(ut ©amuet Nathan ©djufter«, be« einzigen 
SftitangeHagten Pon SImfdjet SJlaßer 9totbfdjilb in bet SBienet 
©tücffpie(-93egebenbeit, bringt im toeibttdjen ©tamm in ben 
fiebsiget 3abten gut 2Ibel«fdjicbte butdj. 

3m Oftobet 1877 nämlidj fommt bet ^tanffurter 3ube 
£}afob ben £$ofua ©etfon in Preußen um feine Ernennung gum 
^teibettn ein. $af ob« ©tammPater ift um bie 3abrbunbertmitte 
al« reifenbet £ud)bänb(et pon Söütttembetg bet in bie ©tabt 
am ßftain gefommen, tno e« ihn bann für ftänbig bäU. 3m 
3abte 1821 toirb bet ©tammbalter unb ©rbe bet $irma ge¬ 
boten, bie feit 1845 ©etfon unb ©idbel beißt, ©r, £Jafob 
ben 3ofua, beitatet bie ©nfeßn be« alten ©amuel 97atban 
©djuftet, Q3ettt), fteigt auf bie ßßeife mit in bie $irma 
SBolf ©djuftet unb ©obn ein unb fd^afft fo bie 23orau«- 
feßungen, um au« ben ßlieberungen be« ©betto« Poßenb« gum 
beutfcben SIbel emporgufiettern. 

3n einem gehn ©eiten umfaffenben üobfdbteiben auf feine 
eigenen Söerbienfte feßt et bem ^önig Pon Preußen bie 
©tünbe für bie sftottoenbigfeit eine« fotdjen Slufftiege« au«- 
einanbet. 

„3dj berufe midj," beißt e« ba, „auf ba« geugni« 
aßet jeßigen haften unb beben ßJttlitär- unb gtoilbebot- 
ben unb bet früheren beben unb bodjften ©bargen fotoie 
be« #errn ^oligeipröfibenten Pon SJlabai. 3dj bin feit 
funfgebn fahren fonigttdj fädjfifdjer ©eneratfonful babiet 
unb at« folget affrebitiett bei ©einet j^onigUdjen Roheit bem 
©toßbetgog Pon Reffen. 3dj bin ferner ilonfut ©einet i?onig- 
lidjen Roheit be« ©toßbetgog« Pon ©adjfen, 3btet Roheiten 
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DtDenStittet 

bet #ergoge bon ©adjfen - SJleiningen unb ©adjfen - Coburg, 
fotoie ©einer SDurdjlaudjt beS dürften bon Sleug jüngere 
filme für fyefige ©tobt. 3m Sabre 1867 tourbe idj bon ber- 
fdjiebenen fäd)fifdöen Staaten gum i^ommiffär für Me ^atifet 
SöeltauSfteUung ernannt. $üt meine fieiftungen toutbe id) 
mit nacbfolgenben SluSgeidjnungen begnabigt: Von Euer 
SJlajeftät mit bem föniglidjen ilronenorben unb bet SJlebaille 
für 1870/71. Von ©einer SJlajeftät bem ^önig bon ©adjfen 
mit bem Slitterfreug unb bem SllbredjtSorben, bem Verbienft- 
freus für 1870/71. Von ©einer SJlajeftät bem $onig bon 
Vatjern mit bem Verbienftheug. Von ©einer SJlajeftät bem 
üomg bon Italien mit bem Slitterfreug ber italienifdjen 
ilrone unb ber Ernennung gum Sabotiere. Von ©einer $öntg~ 
lidjen Roheit bem ©rojgbergog bon ©adjfen mit bem Slitter¬ 
freug beS galfenorbenS, bon ©einer königlichen Roheit bem 
©rog^etgog bon Reffen mit bem Slitterfreus beS fiubtoig- 
orbenS/ bon ©einer Roheit bem #ergog bon Coburg mit bem 
kommanbeurfreug beS erneftinifdjen #auSorbenS, bon ©einer 
£)urdjlaudjt bem dürften bon Sleuß jüngere fiinie mit bem 
golbenen Verbienftheug unb bon ^ranfrei^ mit bem Slitter¬ 
freus ber Ehrenlegion. 

3dj ^atte bereite Me auSgegeidjnete ©nabe. Euere SJlaje¬ 
ftät bei ©elegenbeit ber golbenen $)odjgeitfeier beS bodbft- 
fefigen konigS Johann bon ©adjfen in £)reSben borgeftellt gu 
toerben unb bie hob* ®bt*/ fni Sabre 1871 Sbrer SJlajeftät 
ber kaiferin borgeftellt unb bon SWerbodjftberfelben in Hom¬ 
burg gut £afel gegogen gu toerben. 3# betreibe feinerlei @e- 
fd)äfte mehr/ fonbern lebe nur meinen Sunftionen als Ver¬ 
treter ber borbenennten ©taaten. SJleine Vergangenheit fotoie 
Mejenige meiner Samilie ift rein unb flecfenloS. fiebere beftebt 
aus meiner ‘Stau, einer unberbeirateten ^od^ter unb einem 
unberbeirateten ©ohne, berfefbe, befördert mit ber SJlebaille 
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©eabelt! 

(Stierer Sftajeftät für 1870/71 uni) bem 9litterfreu3 be« erne- 
ftinifdjen #au«orben«/ ift Inhaber eine« 23anfiergefdjäfte« 
babier, toeldje« ftdö eine« fefjr fotiben unb gearteten 9tufe« er¬ 
freut unb fitf) nie in ©rünbungen unb berartige Unternebmun- 
gen eingelaffen bat. 

£fdj richtete auf bie Bitten eine« ©elegierten be« 3ol)an- 
niter-£)rben« eine reichhaltige 6enbung ber heften ^fleifdj- 
fpeifen, ebelften Söeine unb feinften JJigarren au« meinen 
eigenen Mitteln an bie hoben ©eneräle unb Offigiere im 
$elbe ab. 

60 toage ich &enn im Vertrauen auf ©uer Sftajeftät außer- 
orbentlicbe #utb unb ©nabe atteruntertänigft um eine 6tan- 
be«erböbung für mich unb meine ©rben 3U bitten/' — 

©er 3ube bat einen Rebler begangen. 
©r bat ben SJlunb 3U boll genommen. 
©aran änbert nun auch feine erft jeßt eiligft homogene 

Saufe nichts mehr. 
21m 17.97obember 1877 toeifen #au«minifter unb herotb«- 

amt ba« 2Ibel«gefudj 3urü<f. 
SIber 3afob ben $ofua gibt beöbatb nicht auf. 
6arab/ bie Tochter, bat i^toifdjen einen ©ptoffen au« 

preußifdjem Urabel geheiratet. 
©iefer, ber Oberft bon Dlabotoiß, pflegt 01at mit bem 

fönigiidjen ,©au«minifter. 
S3alb lauft Jfafob fidj ba« Rittergut ,,©ber«burg" bei 

Aibling. 
Unb über« fjabt fliegt ein neue« 33latt in bie Elften be« 

preußifdjen #erolb«amte«, betitelt: „ümmebiatgefudj be« 
foniglicb fäcbfifcben ©eneralfonfui« £falob ©erfon, betreffenb 
bie ©rteilung ber ©enebmigung 3ur Rührung be« ihm bon 
6r. Roheit bem #er3og bon 6adjfen-$oburg-©otba berliebe- 
nen ^reiberrntiiel«." 
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©et fobutgifdje 33aton unb bie pteußifdje $oft 

2BaS ift gefdjeben? 
97un, bex 9littexgutSbefibex ©exfon auf „©bexSbuxg" fyat 

fld^ am 19, ©eptembex 1878 bcm ^ctgog ©xnft bon ©adjfen- 
üobuxg-©otba ben Sitel eines ^xeiljexxn ©exfonn bon ©bexS¬ 
buxg gefauft. 

Unb auf biefe SBeife gebenft ex nun, feine Slnexfennung 
audj a(S pxeugifdöex 23axon buxdj SluSfpielung beS *)3xingipS 
bex monaxcfjifdjen ©olibaxität gu exgmingen. 

Slbex bex pxeußifcbe ^öntg burc^fcßaut biefe Slbfidjt unb ift 
berftimmt. 

2lm 26, 9)7äxg 1879 bexbietet ex 3afob ben 3ofua bie $üb- 
xung beS 33axontitelS in ^ßxeußen. 

Unb babei bleibt es, txoß allex toeitexen Slnftxengungen. 
3a, am 10, Sftobembex 1880 bexfügt bex ^aifex baS Söexbot 
fogax exneut. 

,,3<f) exbalte", lautet ba ein leßtex SlppeU 3afobS an bie 
©olibaxität bex durften untexeinanbex, „bon auStoäxtS foxt- 
toäbxenb Briefe mit bex Slbxeffe ^rel^exr bon ©exfonn bon 
©bexSbuxg unb fann biefelben bon fykx aus nicht anbexS als 
mit 3. ©exfon untexgeicfjnet beanttooxten. £MeS bat fd)on meb- 
xexe Sftale fogax amtlidj bom 2luSlanbe ©xunb gu ©iffexengen 
unb ©cbtoiexigfeiten gegeben. 23on ©otba exbalte ldj alle i?on- 
fulatsbxiefe mit bex Sluffdjxift ^xeibexx ©exfonn bon ©bexS- 
buxg. 8d) befiße ein ©ut ©bexSbuxg in 33abexn, boxt ift meine 
©tanbeSexböbung allgemein befannt unb alle gufdbxiften fom- 
men mix bemgemäß gu, unb in meinex Söatexftabt unb in gang 
^xeußen, too icb auch bafelbft bextoeile, baxf icb mi(b nidftt bex- 
axtig untexfdjxeiben, ja icb muß fogax, toenn idj münblidj mit 
einem foldjen Sitel angexebet toexbe, toie faft täglid^ eS bi^, 
unb febx oft aus ©ebäffigfeit, bex *?all ift, benfelben entflie¬ 
hen guxucftoeifen. ©ingefdjxiebene Briefe, SBextpafete, poft- 
lagexnbe ^Briefe unb £elegxamme auf ben tarnen ^toibew 
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£>te 93ebingungcn be$ @lüd$ unb bet 33lüte 

©erfonn bon ©betöbutg tourben mit au&oärtS auf Reifen 
fdjon bielfadj bertoeigert, unb id5 butte bie größten ©djtoietig- 
feiten, um in beten Befiß gu gelangen, ba mein preußifdjet 
$aß, auf ©runb beffen man ja im 2lu$lanbe nur BorfteßenbeS 
bon bem $oft- unb £elegrapbenamt auggebänbigt erhält, auf 
ben tarnen $. ©etfon lautet/' 

Bber ba$ -öetolb^amt fdjreibt batauf am 29, aXlai 1881 
nur gurüd: 

„2öir finb außer ©tanbe, öbtem jeßigen ©djreiben eine 
toeitere $olge gu geben/' 

£)a enblicb gibt 3afob ben £}ofua ba$ ©piel auf, 
$aul ben JJafob aber, fein ©ptößling, beitatet am 29,©ep- 

tember be3 nämlichen JJabreS bie fjreiin ©opßie bon fünfter 
au$ fräntifdjem ütabel unb toitb bertoanbt unb berfdjtoägett 
mit ben ©elbjuben EnglanbS, gtanfreidjS, £)eutfdjlanb$ unb 
befonberS £)efterreid)$. 

SDort ift ingtmfdjen Slnfelm 91otbfdjiIb, naebbem et fein 
#au$ ohne ©djaben übet ben großen Bötfenfradj bom 
9. SJlai 1873 bintoeggebraebt but, im ftuli be$ batauffolgenben 
£jabre$ geftorben. 

3n feinem $eftament nodj fd>reibt et: 
,,3d) ermähne meine fämtlidjen lieben Einher, ftet$ in größ¬ 

ter Einig!eit gu leben, bie gamilienbanbe nicht lodern gu laffen, 
alle ©treitigfeiten, mißliebige Erörterungen unb ißrogeffe unter- 
einanber gu meiben, gegenfeitig 9tad)fidjt unb QJtilbe gu üben 
unb fid) nid)t gu Seftigfeiten binreißen gu laffen. ©iefe Betä¬ 
tigungen eines fanften ©emüteS unb freunblicbet 9Urtje, toie 
foldje meine l^inber befonberS an ihren trefflidjen ©roßeitern 
bor ftdj gefeben haben, finb bie fieberen Bebingungen be$ 
©lüdS unb ber Blüte ber gangen bon 3totbfd)ilb'fd)en Familie 
immer getoefen unb meine lieben üinber mögen nie unb nim¬ 
mer biefe ^umilienüberlieferung außer Bugen feßen. £>en Et- 
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SRottjfdjitb« Slufnaljme in ben ofteneidjifdjen #ofabel 

mabnungen meinet feligen 23aterS, ihres fie aufridjtig lieben- 
ben ©roßvaterS, in bem SIrtifel 15 feines. ^eftamenteS gleidj 
mit folgenb, mögen fie unb ihre Üftacbfommödi bem Väterlidjen 
ifraelitifdjen ©tauben ftets unwanbelbar unbfonabänberlidj treu 
bleiben, 3dj unterfage auSbrütflid) unb auf baS beftimmtefte 
bie Slufnabme eines gerichtlichen ober fonftigen öffentlidjen 
önventartums über meine Stadjlaffenfdjaft unb jebe SSeroffen- 
barung beS SftadjlaßbeftanbeS. Söer biefen SSorfdjriften 
gutoiberbanbelt unb in irgenb einer $orm Anträge fteßt, Welche 
jenen Unterfagungen Wiberftreiten, fott ohne Weiteres fo 
angefebn Werben, als batte er baS Seftament angefodjten unb 
fott bie für biefen ^att beftimmte Söermirfung erleiben/' 

Z)aS inar ber 25Me audj fc^on Sftaper Slmfc^etö beS Sitten 
gewefen. 

Sllbert 6alomon, SlnfetmS jüngfter, mit ber 2od)ter beS 
^arifer JJafob Verheirateter ©prößling, Vergrößert als neuer 
Leiter ben Einfluß ber SBiener 3fama Weiterhin beträe^ttii®. 

<£r fomie fein 33ruber Sftatbaniel feben in ihren Söiener $a- 
täften nicht nur bie -ftamenSträger beS öfterreic^ifc^en #of- 
abetS als ftänbige ©äfte, fonbern fie laben fid) aui^ auswär¬ 
tige dürften, Wie ben $önig Von 6ad)fen ein, ber fidj für ihre 
alsbalb erfolgte gulaffung Bum öfterretdjifdjen -ßofabel als 
einer ber erften bei ^aifer $rans ftofepb einfeßt. 

S3ei JJutie Stotbfdjilb, ber in ^ßaris mit ihrem fetter SIbolf, 
bem BWeiten 6obne beS Neapeler üart SJtaper, Verheirateten 
©djwefter ber brei öfterreid^ifeften S3tüber Weilt bie Üaiferin 
©lifabetb Von Oefterretdj nodj am Vortage ihrer ©rmorbung 
in ber SKotbfdjilb'fcben 2Ma am ©enfer 6ee bu ©aft. 

Z)ie ^nfelinnen üarl QJtaperS, Södjter feines ©oljneS 
Sftaper i?arl, tragen baS Stotbfdjilb'fdje SJubenblut audj in ben 
fransöfffd^en #odjabel. 
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Slotbfdjüb’fdjß #odjabe(Sfptoffen 

Margarete toitb 1878 #etgogin 3Igenot bon ©tamont unb 
madjt babutdj ba$ $au$ 9tothfd)üb faft mit bem gangen fran- 
göfifdjen .©odjabef bettoanbt unb betfdjtoägett. 

23iet 3a^re fpätet heiratet 33etta ben #etgog 21Iexanbet 
Don SBagtam, ©nfei be$ babetifcfjeri itönigShaufeS ber 3351t- 
tetöbadjet unb be3 bon Napoleon I. nadj bet ©djiadjt bei 
Sökgram gefütfteten SftatfdjaßS 23ettfjiet, ÄefjnSfütften bon 
SReudjatel. 

£>ie britte bet 6djtoeftetn, ©mma, holt fidj bet üonbonet 
Stathanief SJlabet SRothfdjttb sut $tau, um ba$ Söetmögen be$ 
^tanffuttet Kaufes nid^t aügu ftatf gugunften ftembet 33taut~ 
toetbet betminbetn gu taffen, £)enn Sttapet ttatt, bet ©djtoie- 
getbatet, hat feine männlichen ÄeibeSetben. 8n feinet 6te(- 
lung atö ©fjof beS ^tanffuttet #aufe$ folgt ihm bähet aud) 
Söittjelm i^atl, fein 33tubet, be$ SKeapelet itatf SJlaper btittet 
unb jüngftet 6ohn. 

£)a biefet ebenfalls feine männlidjen Stadjfommen hat/ 
löft ftdh bei feinem fpätet, im 3ohte 1901, etfotgten £ob ba$ 
^tanffuttet ÖtammljauS auf. 

SötlhelmS eingige Sodjtet SJltnna abet hat ben Chef be$ 
jübifdjen ^tanffuttet 23anf!jaufeS ©otbfd^mibt geheitatet, bet 
nach SßilhelmS $ob feinen tarnen ettoeitetn läßt unb als 
^teifjett bon @olbfdjmibt-9lotfjfdjilb bie Stabition bet fftotfj- 
fdjilbs in |?tanffutt, fteltid^ in fleinetem Nahmen, toeitet- 
fuhtt. 

$n ©nglanb hingegen bleibt baS #auS in bet 33tute feiner 
©ntfaltung. 

£Me bottigen Söettetn ftehen jenen in ^tanfteidj unb 
Deftetteidj in nidjts nach. 

3hte 23etbinbung mit £)i$taeli, bem getauften 9taffegenof~ 
fen auf bet ©eite bet ftonfetbatiben, bet mit ihnen gufammen, 
als ben im £aget bet £ibetalen ftehenben, übet alle^attef- 
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6ue3~$anal-3Ittlen 

befd)lüffe hinweg für ben <5ieg bet jöbifti&en SerrfdjaftSpläne 
eintritt, erWeift fiel) immer folgenreicher. 

©ans tat ©inne be$ 23eftreben$, ©nglanb sur ©toßmadjt 
im $ampf um bie ftntereffen be3 JjubentumS auSsubauen, 
liegt ber €tWetb ber im 23efit$ be3 ^IjebiPen Pon Slegppten, 
8$mail ^ßafdja, befinblidjen ©ues-i^anal-Slftien burdj Äionel 
sftotfjfchilb unb Benjamin ©Israeli. 

Oe$ ^h^htPen breiseljntet Sftotfjelfer, Seinridj Oppenheim, 
ber jübifdje 33anfiet, ift ben ^apitalanforberungen be3 Per- 
fdjulbeten ©ebieterS Pon Slegppten f(hon feit einiger Seit nid)t 
mehr geWadjfen. Oeäljatfc toenbet biefer (ich nach fftanfteich, 
ba$ fchon bie eine Hälfte ber üanal-5l!tien befißt, um ihm 
auch noch bie anbete su Pertaufen. 

darüber erftattet Oppenheim feinem Oberherrn in 
großen ^inangfällen, Äionel 9totbf<bilb, SJlelbung natfj Äon¬ 
bon. 

Unb biefer begibt fidj bamit fogleid) 3U bem ^riroe- 
Sftinifter of #et 9Jlajeftt) Oueen Victoria, OiStaeli, feinem 
Pertrauten ^reunb. 

Oie Königin ift fogleidj ^euer unb flamme für ben Sln- 
fauf bed tfömailfdj'en 2lftienpafet$. 

Ooch £ile tut not. 
Oenn fdjon fteben be$ ^h^biPen SBerhanblungen mit 

3?ranfreidj Por bem Slbfdjluß. 
Slber ba3 englifdje Parlament ift in fetten unb bie nahegu 

hunbert Sftttttonen sum ©rWerb ber Rapiere burfen nidjt ohne 
sßarlamentdbefdjluß ausgegeben toerben. 

®a$ ift ber Slugenblicf, auf ben Äionel sftothfdjilb ge¬ 
wartet hut. 

9hm fpringt er ein. 
innerhalb sweimal PierunbsWan3ig ©tunben fefjafft er ba$ 

©elb. 
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„©emottatfe bet SDemotratlen"? 

Unb am 26. SftoPembet 1875 gibt bie englifcbe Regierung 
bamit bet ftansofifcften ba$ inbem fic bie Sftil- 
lionen bem übet bie ^nauferigfeit bet ftangöfifdjtn Üaptta- 
Xiften etboften ^^ebiöen au&bänbigt, bet bafut feine 177 602 
6tütf $anal-2lftien ubetgibt. 

©amit abet ift ein füt alle 9ftal bie ©efabt einet ben 
91otbfdjilb'fcben Onteteffen abttägltdjen ftiegetifdjen SRipalitöt 
gtoifc^en 3?tanfteidj unb £nglanb um ben fötgeften 2Deg nad) 
tJnbien befeitigt, beibe ©toßmädjte hefigen nun gleite 
Sßaffen. 

©ie SBelt botdbt auf! 
2Bie? -Sat ba nid)t foeben ein einiget 3ube auf ba$ fd)la- 

genbfte betoiefen, bag bie 6tät!e ©nglanbS ja gat nidjt in bet 
Pielgeptiefenen *ßatlament$fonftitution bet „©emofratie aüet 
©emoftatien" liegt? 6d)eint e$ nidjt, al$ ob man in ©nglanb 
bodj übet bie politifietenben ^arlamentöbaufet Ijmtoeg Sftadjt- 
unb 2Bittfdjaft$politif audj allein tteiben fann? 

Pt biefeS ^toblem inteteffiett ftd5 auf bem gangen 
önfelteidje niemanb btennenbet als ©buatb VII., bamals 
nod) ^ßtince of SBaleS. 

Unb et befdjliegt, bei SKotbfdjilb in bie £ebte gu geben. 
S3alb finb et unb baS #au$ ungetttennlidje 

peunbe. ©et i^tonpttng befugt bie 9totbfd)ilb'fdjen 53äHe, et 
nimmt an ibten ©efeUfhaften teil, toobnt bet nad) jübifdjem 
SRituS Pollgogenen -©odjgeit üeopolbs Pon SKotbfdjilb, üionelS 
6obn, bei unb ptotegiett bie ©inbeitaten Pon ÜionelS 97id)ten, 
bet Mochtet pon beffen S3tübetn Slntbonp unb SJtapet 9tatban, 
in ben englifcben Sodjabel. 

6djon 1873 bratet SInna ben 6obn €Hiot beS ©tafen 
Pon -öatbtoife. 

97unmebt folgt bie i5od)geit ibtet ©djtoeftet, bet Pietunb- 
bteigigjäbtigen i^onftanga mit bem £otb of 33attetfea. 
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£Me „Sftotfjfdjttbe be$ fernen DftenS" 

irjanna SKothfdjilb befommt SItdjibalb ^ßtimtofe ©tafen 
bon SRofebeth, alSbalbigen Slußenminiftet unb fpäteten 
englifdjen Sftiniftetptäfibenten gum Sftann. 

,,©t notgelt", cftarafterifiert bet öftetteichifdje 23otfdjaft$- 
tat unb nachmalige Q3otfdjaftet ©taf SftenSbotff ihn in einem 
53etidjt bom SJtätg 1900, „abet et gibt nicht ba$ Sftittel an, 
toomit ben Uebelftänben abgufjetfen Wate. ©eine ©pegialität 
fdjeint gu fein, abguWatten, wie bie öffentliche SJteinung fii^ 
Wenbet, bet et mit ungewöhnlichst ©idjetljeit ben $ul$ fühlt, 
um bann mit gtoßet 23etebfamfeit ba6 gum Sluöbtud gu 
btingen, Wa$ bie SJtehtfjeit bet ©nglänbet eingeftanbenet unb 
uneingeftanbenet 2Beife fühlt obet gu fühlen glaubt. SBütbe 
et mit einem ^togtamm Ijetbottteten, ba$ et, Wie idj glaube, 
niiht hat/ abet ba$ biele bon ihm etwatten, fo Wate et wie 
fein anbetet SJlann in ©nglanb betufen, baS £anb mit fich 
fottguteißen." 

Unb noch eine Wichtige ^odjgeit fommt fpatet guftanbe, 
butdj Weldje bie eutopäifdjen 01othfcftilbe fidj mit ben „91oth- 
fdjilbS beg fernen £)ften3" betbinben: £)e$ ^atifet ©uftab 
©amuel 91otfjfdjilbg Sodjtet, Sllindjen, heitatet ben ©buatb 
Sllbett ben Sllbett Slbballafj £)abib ©affoon. 

Qk ©affoonS, fepfjatbifdje Jfuben, bie felbft ihten ©tamm 
auf jübifche fjütften im alten JJetufalem gutütffüljten, haben 
bie Söanbetungen be$ ewigen £fuben htntet fidj, als fie in ©ng- 
lanb einfallen, ^uß faffen, bie engften 3?teunbe unb 93etttauten 
beS Königs ©buatb YIT. Wetben unb gum englifdjen Slbel 
empotfteigen. 

$on bet ibetifdjen ^albinfel betttieben, blieben bie 
©affoone nicht, Wie biete ihtet noch heute bott anfäffigen 91affe- 
genoffen, an bet Oftfüfte bet SIbtia, in Bosnien, fißen, fonbetn 
begaben fidj auf iljtem 3uge Weitet nach ©alonifi unb 
33agbab. 
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^mansmimftet be$ ©uttanS 

$}bvaf)amf $}ton ben dofef, tfofef ben $Jron unb MofeS 
Sftorbedbat 6affoon treten bort feit bem fiebgebnten 3afjr~ 
bunbert atS berühmte Salmublebrer fjatoor. 

3m neungebnten JJabfbunbert toirb galiadj Öaffoon $i- 
nangminifter beS 6uttanS. $ÜS folget berfdbafft er feinem 
<5otjn bie 3Jlitte( gur Erringung einer ber 9totbfdbilb'fdben 
Stellung im Söeften gleich fommenben ^inangmadjt im Dften. 

SRecbtgeitig entgleit gattad) fidf) bem ftrafenben SIrme be$ 
Sultans unb fließt. Heber 33aSra, too bie Söaffer beS Cupbrat 
mit jenen beS Tigris bereint fidj in ben perfifdFjen Sfteerbufen 
ergießen, gebt feine $ludbt nadb 3nbien, ber perfifdjen üufte 
entlang, 

Oort, in 33ufdjer, toirb er bom £obe ereilt. 
Oabib, ber Sprößling giebt allein toeiter. 
Sftodj in ben 1830er Jfafjren langt er in S3ombap an. 
Silit ben eigenen Söbnen, 2lbrabam, 2lbbatlab unb Cliefet 

gufammen gebt er fofort an bie Srunbung bon kanten unb 
-SanbelSbäufern. 

3n toenigen 3ab«n bßt ba$ #auS Saffoon ben gefamten 
Slaufdjgiftbanbet SlfienS in ber #anb. 

OaS Opiummonopot allein trägt riefige Summen. 
23alb befäbrt eine eigene Saffoon'fdbe flotte bie Slteere 

unb Säfen beS 3nbifdben DgeanS. Oer ^ra^tberfebr gtoifdben 
China, JJapan, 3nbien, ^erfien unb ben £änbern beS 3nbifdjen 
toie beS Stillen OgeanS, er gebt über in bie £)änbe SaffoonS. 
Oie inbifcbe Selbe, bie 53aummolIe SlfienS, ben ©elbberfebr im 
fernen Often, alles bebcrrfcbt baS #auS Saffoon mit feinen 
funfgebntaufenb fonfurrengloS billigen SlrbeitSfräften unb 
Sflaben in nicht mehr als einem Qabrgebnt nabegu bott- 
fommen. 

3m 3aßre 1853 fdjon fdbtägt baS #auS Söurgel in Cng~ 
lanb. 
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©tiategen bet jübifdjen SßeUfjenfdjaftSfampfe 

Abraham, £)abib$ 6oljn, grünbet bie Sftiebertaffungen in 
£onbon, SJlandöefter unb ü!t>erpool* 

Albert Abbattah, fein älterer Bruber, toeitet ben i^rete bet 
afiatifdjen Raufer aus. daneben betreibt er gemeinfam mit 
SJtofeS Btontefiore bie Aufrichtung ber Alliance ÖfraetUe Uni- 
berfelle in Afien. 8n Bagbab lägt er ihr einen eigenen Neubau 
erfteben. 3n Wombat) Vertritt er als Alitglieb beS ©efeg- 
gebungSfötperö fetbft bie jübifcben ftntereffen. ftnbifdjer Be¬ 
rater ber i^rone ©nglanbS, fiebett er 1873 nach Brighton, 
füblidj bon Honbon, über unb toirb einer ber £eljrmeifter be$ 
grinsen bon A3ale$, nadjmaligen Königs ©buatb YII. 
fionbon ernennt ihn 31t feinem ©hrenbütget, i^bnigin Biftoria 
3um Coronet, bie JJübifdje Bereinigung ©nglanbS 3U ihrem 
Bisepräfibenten. 

$n biefem Amte folgt 6ir Albert AbbaEafj fein bereite bor 
ihm nach ©nglanb gesogener Bruber Etuben, ber gleichseitig 
ba3 JJübifdje Komitee für Rumänien birigiert unb, tme auch 
fein anberer Bruber Arthur, mit bem ^ringgemahi Aibert 
ebenfo freunbfdjaftlidj berfefjrt, toie mit bem Thronfolger 
©buarb. 

Glicht anberS berhäit e$ fi(h mit 3afob ben ©liefet 6affoon, 
£)abib$ ©nfel, bem Leiter ber Unternehmungen in Oftinbien 
unb ©Ijina. 2ludj er toitb englifdjer Baron, sieht nadj £onbon, 
too er im Hauptquartier ber jübifdjen AteltherrfdjaftSftrategen 
bie ^räfibentf^aft ber Anglo jjetmfh Affociation for ftnbia 
übernimmt unb in Bombap, Buna, Hongkong unb Schanghai 
Talmubfdjulen unb Spnagogen errietet. BerbinbungSmann 
auf afiatifdjem Boben bleibt hiebei fein Sprößling £>abib, 
©hef bon Saffoon 3. £)abib anb ©ie. Bombab, Bräfibent ber 
Banf bon Ünbien, Leiter ber Saffoon'fdjen Häufet in JJapan 
unb ©hina, Befjertfdjer ber djinefifdjen unb oftinbifdjen 
BaumtüoEmärfte, Sftitglieb be$ biseföniglidjen $ronrate$, feit 



93erltnet Üongtefj 

1911 großbritannifcher 33aton unb feit 1922 2>litgCieb ber 
©tabttegietung Don 33ombat). 

©ir ©buarb, 33aronet ©tiefer, Witter SJafob ©abib, ©abtb 
©alomon unb ©igfrieb ©affoon, alle$ ©nfel be$ alten ©abib 
ben Sötiacb/ fpieten bis in bie Sage ber stoangigften 3ahthun- 
bertmitte hinein in ©nglanb unb bet Sßeltpolitif ihre bebeu- 
tenbe 9loüe unberminbert toeiter. 

Slm meiften gilt bieS mit bon bem Heiter ber KriegSluft- 
fabrt in ben testen Kabinetten 33albtmn$ unb früherem 
politifdjen ©efretär be$ Oberbefehlshabers ber britifdjen 
Armeen im SBeltfrteg, $etbmarf<hallS ©ir ©ouglaS Saig: ©ir 
^ßfjiftpp Sllbert ©uftab ©abib ©affoon, ber ntemanb anbetS 
ift, als ber ©proßling ©ir ©buarb ©affoonS unb Sllimhen 
SlothfchilbS, ber Tochter ©uftab ©amuels, beS ^ariferS 
SJafob Slothfcfjilb ©ohn. 

©o berfdjtoägert, bleibt bie £}ubenfippe Sttaper SlmfchelS 
beS Sitten in ©nglanb ein ernft su nehmenber $aftor in ber 
^ßolitif ber ©taaten ©uropaS. 

SIlS biefe 1878 unter 33iSmatd!$ Rührung auf bem 33er- 
tiner Kongreß sur Sfteuorbnung ber politifdjen 33erhältniffe auf 
bem 33alfan sufammentreten, ift es SlothfdjilbS 33erbünbeter, 
ber amtierenbe englifdje SJlinifterpräfibent Siöraetl, nun¬ 
mehriger ©raf bon 33eaconSfielb, bon beffen ©tettungnaljme 
gegenüber Slußlanb ©rfolg ober SJlißerfotg beS KongteffeS 
abhängt 

©er englifdje Premier entfdjließt fidj ba für ben ©rfolg. 
©a3 #au$ Slothfdjilb brauet Sluhe. 
97ur eine 33ebingung toirb geftettt: aftiber ©infaß be$ Kon¬ 

gteffeS für bie 33ettmrflidjung ber ©mansipation ber 3uben 
in Slußlanb unb auf bem 33alfan. 

3n biefem 6inne toirft auch ©erfon bon 33leidjröber gemäß 
ben brieflichen Söeifungen Hionel SlothfdjilbS auf ben Köngreß- 
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©er ©raf uon 93eacon$flelb berlteft . . . 

borfißenben, SleidSöfansIer fjürft bon 33i$marcf, auf ben 
^arifer 33otfdjafter unb nadjmattgen 0teicb$fan3ter durften 
€blobtuig gu ^obenlobe-OcbittingSfürft unb anbere fübrenbe 
SJtänner bon ilongreßftaaten ein, 

£)er engtifdje 9Jlinifterpräfibent ©raf bon $3eaconSfie(b- 
£M$raeli fetbft berUeft bor bem 33ottfongreß eine bon £ionel 
abgefaßte 9tote beg #aufe$ 9iotfjfdjilb an bie Vertreter ber 
europäifdjen SJtädjte, in ber biefe aufgeforbert toerben, unber- 
gügücb bie entfpredjenben ©dritte 3ur 33olIeman3ipation be$ 
3ubentum$ 3U tun. 

tiefem aUerböcjßften 53efel)t be$ toabren ©efbberren ber 
europäifcben ©ouberaine unb ©taatSregierungen toagen biefe 
nicht 3U toiberfpredjen. £)enn bei 9totfjfcf)üb fteben fie faft ade, 
mit Sludnabme biedeicbt eines einigen, beS üonigS bon 
iooöanb, fdjon ober nod) in ber treibe. Unb toer toeiß, toie unb 
3u toaS man baS #auS ntcßt halb toieber mürbe gebrauten 
fßnnen? 

©o fommt ber Slrtifef 44 ber berliner i^ongreßafte 
3uftanbe, ber ben $uben ber 33alfanftaaten tatfäc^lidö bie 
ftaatsbürgerttd)en 9tedjte 3ugefteßt unb garantiert. 

£>iefe$ Söert ift eine ber lebten großen Xaten, bie ilionei 
3(lotbfd)iIb 3ufammen mit SftofeS Qftontefiore/ £MSraeli unb ben 
anbern jübifdjen Häuptern für feine Sftaffegen offen botlbringt. 

3m ©ommer 1879 gebt er bon ber 23übne biefer 3ßeft ab. 
Smei £fabre fpäter folgt ibm £MSraefi im 2obe nad). 
Sftidjt toeniger als adjt3ebn englifdje ©taatSanleiben finb 

burdj üionetö iöänbe gelaufen. 
©ogleidj tritt SKatbaniel Sftaper SRotbfcbilb, ber mit ber 

Sodjter beS Neapeler Sftaper ^arl 0totbfdjilb berbeiratete 
6obn £ionelS, in bie ^ußftapfen feines SöaterS. 

©r ift es, ber ben bei ber ©ue3fanal~33eteiligung ermatten 
unb 1882 burd) bie S3efeßung SdegpptenS auch boÜ3ogenen 
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£otb 9tat!janlet of Stottjfdjttb 

Sölllen ©nglanbg sut ^eftfeßung am 0111 nunmebt flnansleH 
auStoettet. 

SJlebt als bunbettflebslg SJtllllonen SJlatf entfdjlleßt ©ng- 
lanb fld) bet feinet S3otmäßlgfelt untettootfenen ägpptlfdjen 
Slegletung su teilen* 

Sltemanb anbetS als Slatbanlel Slotbfdjllb begibt blefe 
getoaltlge SInlelbe, siebt b^bottagenbe ^ßtlbatgetolnne bat- 
auS unb tolrb außetbem als etftet £}ube ^ßeet bon ©toß- 
btltannlen, SJlltglleb beS DbetbaufeS unb beS engllfcben 
HodjabelS. 

üotb Slatbanlel of 0lotbfcftllb, tole bet Utenfel beS 
fjftanffuttet SJlapet Slmfcbel nun beißt/ bltlglett jeßt bon 
bobet Söatte aus ben Einfluß feines HaufeS auf ble ^ßolltlf 
bet engllfcben Kabinette, elnetlel ob blefe nun fonfetbatlb 
Sufammengefeßt flnb obet llbetal. 

S3on feinen 6djtoeftetn empfangt ble fett 1865 mit bem 
SBlenet ^etbtnanb 01otbfdjllb, SInfelmS 6obn, betbeltatete 
©bellne ln Ibtem Calais ble S3efud)e bet üömgtn 33iftotla, 
beten Sodjtet, bet beutfdjen üalfetin, unb anbetet 
©eftönten. 

3m 'gebtuat 1893 ftltbt bann auch ©etfon bon S3tel<®- 
röbet. 

£)te Stauetfeletn füt blefen Hofjuben betoelfen ben 
©tab feinet getoefenen Sftacbt. 

„33on bet glune feinet Calais", lautet ein su ben Sitten 
beS peußlfdjen HetolbSamteS gebtacbtet 03etld)t/ „Vuebte ble 
fdjtoatse flagge balbmaft; ein mädjtlget fdjmatset S3al- 
bacbm übettoölbte ben ©Ingang, flutet bem ^atafalf ftanb 
Inmitten föftüdjet Halmen unb S3lumen ble 33ufte beS 
Stetetmgten, baS SOlelftettoetf beS ^tofeffotö üleln, baS 
bem Heimgegangenen an feinem Jubiläum batgebtadjt 
toat unb baS blühet baS Sltbett$3lmmet, ble 6tätte fo 
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e 33ßßtMgung beS „teilen 3uben" 

oielfeitiger Sätigfeit, gcsiett batte. ©en ^atafal! unb 
bie beflorten Söänbe becften bie ^almen unb franse, 
bie in erftaunlidjer ^ßradjt unb Sötte eingegangen 
toaren. ©et Eintritt gefdjab burdj ben blauen 6aal 
in ben braunen 6alon, bet $u einem ftimmungSbotten 
Sortaum umgetoanbelt toat. Sin bet fd)toat3 brapierten 

• S^nftettoanb ftanb bie 53üfte SBilbelmS I., su 6eiten bet 
Eingänge in ben Stauerfaal auf bobem 6odel bie S3üften 
be£ i^aiferS fftiebtidb unb be3 S^tften 33i3mat<L Slud) bie 
SBänbe biefeS 23ortaume$ toaren übet unb übet mit ent- 
Söcfenben üränsen bebecft. Sm toten @mpfang$faal, bet fid) 
in bet ©traßenflucbt an ben 23ottaum anfdjlog, toat bie 
Samilie toetfammelt. ©a£ Delbilb be3 SubilarS, ba$ b^ 
ben @brenplat3 gefunben, toat mit bidjtem Slo* umbüttt. 
On bem nad) bem 4)of 3U ficb anfdjliegenben 6peifefaal 
ftanb baS ^etfonal beS SBeltbaufeS. ©ie Slufbabrung felbft 
toat in toütbigftet SBeife etfolgt. 3U Säßen be$ 6arge$ 
lagen bie oiet ©rbenSfiffen. Stuf bem 6atg felbft bitten mit 
ben iMn3en bet ttauetnben SamWe nur jener mit toeißem 
SUumentuff gegierte ^almtoebel be3 Surften 33i3mard unb 
bie iMn3e $laß gefunben, bie au$ bet englifcften S3otfdjaft 
eingegangen toaten. 6it Qftalet batte einen Rxan$ mit toten, 
balbetfcbloffenen ©ablten gefanbt, bet auf bet fdjtoa^en 
6d)leife bie SBorte trug: „From Edward and Lady 
Ermyntrude Malet.” ©et toeißblumige ^tan3 bet S3ot~ 
fdjaft trug bie SBibmung: „From the members of the 
British Embassy.” 3u Seiten beö 6arge$ bitten bie 
dränge bet Suntilie Slotbfdjilb ben 0jrenplaß erhalten. 
S3aron SllfonS Slotbfdjtlb bcitte au$ $ariS einen befonbeten 
Mutier mit einem tiefigen ^rang abgefdjicft, beffen eine 
Hälfte au$ Steildjen unb beffen anbete aus SJtarfdjatt- 
StieMKofen gebilbet toat. £3aron Sllbert Stotbfdjilb fanbte 
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aus AMen einen prächtigen toeißen ürang. Aus Äonbon 
toar eine gange 3?üüe bet berrlicbften btumenfpenben ein¬ 
gegangen, ebenfo aus ^franffurt am Alain. gunäcftft bem 
Eingang fab man ein herrliches Palmenarrangement, bie 
©brengabe beS ©taatSminifterS Pon boettidjer. Audj 
©raf unb ©räfin Äeljnbotff toibmeten Halmen» Anbete 
fdjöne Arrangements trugen bie harten beS ofterreicftifcöen 
botfdjafterS, beS belgifdjen ©efanbten, beS ©ebeimen 
Spätes tapfer, ^Dirigenten ber jMonialabteilung, u. a. ©er 
Unionflub fanbte einen ilrang mit ©djleifen in ben beutfd^en 
färben. Sa^tteicße dränge toaten aus Petersburg, Pon ber 
internationalen, ber ©isconto-, ber #anbelsbanf u. a. fotoie 
aus ^onftantinopel eingegangen. Ade Wettiner banfen toaren 
in eblem Wetteifer mit ©rgeugniffen betrlicbfter binbereien er- 
f dienen. befonbetS ;fjetPorragenb toaren bie ©penben ber 
©eutfdjen banf, ber 3Jationalbanf für ©eutfdjlanb, ber ber¬ 
liner #anbelSgefelIfcbaft, ber banf für #anbel Unb inbuftrie, 
ber banfljäufer #ainauer, blenbetSfofjn unb ©o. u. a. Aud) 
biete auStoärtige banfen, fo bie ©ireftion ber ©äcbfifdjen 
banf in ©reSben, ber 9lorbbeutfdje £lopb in bremen, bie 
Alittelbeutfdje ^rebitbanf, bie Äaura- unb i^onigShütte, bie 
Äeipgiger banf, baS banffjauS ©ürtenbadj in ©tuttgart, bie 
©eutfcbe i^rebitanftalt, bie ©ireftion ber üftorbbeutfdjen banf 
in Hamburg, bie ©ireftion ber ©reSbener banf u. a. begeug- 
ten ihre Zeitnahme. Alan fab ferner einen foftbaren ürang Pom 
gentralfomitee beS 9loten ilreugeS. ^rau Pon ^anfemann 
überbradjte perföntidj eine ^rangfpenbe. Auch eine ©eputation 
beS bereinS ber bitter beS ©ifernen üreugeS legte einen 
iTrang nieber. ©djon gegen 2 Uhr begannen fiel) bie £rauer- 
räume gu füllen mit hohen Aöürbenträgern, ben Alitgliebern 
beS ©iptomatif(hen ©orpS unb ben bertretern ber ^finangtoelt. 
in bertretung beS Parifer Kaufes 9lotbfd)ilb toar #etr 

456 



Üftadj rituellem 23taud) 

6pißer, in Vertretung beS SBiener SaufeS -öerr bon Sftor- 
purgo erfd)ienen. 9Jlan fab ferner ben Sftinifter bon Verlepfdj, 
grau bon Voetticber, ^ofmarf^aü ©raf gu Eulenburg, ©rafen 
$erpon(jber, ©raf üebnborff, $ürft Vnton gu SRabgittnlt, ben 
9teid)Sbanfpräfibenten -^odj/ ben ©ebeimen 9tat ©rafen bon 
Vernftorff, ©enerat ©raf bon ben Sftinifter bon Sof- 
mann, ben ©rafen £)önf)off, ben früheren £)berbofmarfcbatt 
beS gingen i^arl, ben ©ebeimen 9lat ^aßfer, ben ©ebeimen 
9tat Vor! unb biete anbere. 6ir Vtalet erfdjien mit bem ge- 
famten 33otfd)aftSperfonal. 2ludj ©raf bon ©djutoatotb, bie 
©efanbten bon Sotlanb unb Vrafitien unb ber ©djtoeiger @e- 
fanbte Dberft SRotb toaren erfcbienen. 9Jtan bemerfte außer- 
bem ben Vigepräfibenten ber Vfabemie, ©ebeimen 9lat Enbe, 
ben ©eßeimen 0lat üepben u. a. £)ie ^eier felbft geftaltete 
fidj recht meibebott. 

£)en ©langpunft berfetben bitbete bie 9tebe beS Rabbiners 
£)r. Sftaßbaum. 

9lad) ber freier orbnete fid) ber impofante £rauergug, ber 
fid) über bie üaifer-3öitbetm-Vrüc!e unb an bem jeßt atter- 
bingS neu aufgbfübrten ©eburtSbauS beS Verewigten in ber 
9tofentbalerfträße borbei nach bem ^riebbof in ber ©djönbaufer 
Vltee bewegte, Wo na<Sb rituellem Vraudj unb mit ©ebet be$ 
Rabbiners £)r. Ungerteiber bie Veifeßung im Erbbegräbnis 
erfolgte." 

60 Würbe ber ©djilbbatter ber ÜtotbfdjilbS in Preußen 
gu ©rabe getragen. 

0^ocb 3u üebgeiten VleidjroberS bat bie politifdje Leitung 
beS üonboner 9totbfd)ilbbaufeS Sltfreb EbarleS 9totbfd)ilb, 
£orb SftatbanielS Vruber, übernommen. 

Er ift eS, ber mit ber fiebern Sanb beffen, ber Weiß, was 
bem -Saufe Sftotbfdjilb nüßt unb frommt, in bie Söettpotitif 
eingreift. 
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Jöfellridjt toeff» Prft m\oto ni^t . . 

„£>aS #auS 91otbfdjilb", berichtet DefterreidjS 33otfhaftet 
in Bonbon, ©raf £>ebm, am 5. SIpril 1898, „befinbet ftdj fdjon 
feit einiger Seit audj fotoofjl mit bem ^räfibenten bet ber¬ 
einigten 6taaten als mit ber fpanifdjen Regierung burdj ble 
Vertreter in 3Bafbington unb Sftabrib in berbinbung." 

Slifreb Slothfdjilb ift e$, ber bei bem 6treit beiber QJlaijöte 
am hörigen 3afjtf)unbertenbe als anerfannter ©djiebSridjter 
tätig ift. 

Ön feinem Calais audj treffen fidj insgeheim beS englifdjen 
SlugenminifterS unb Sblinifterpräfibenten üorb of ©aliSburt) - 
beauftragter, ber iMonialminifter 3^fef Chamberlain, unb 
bie beutfdjen 33otfdjafter ©rafen bon #agfelb unb bon blet- 
ternidj su bertraultdjen berbanblungen über baS beutfdj- 
englifdje 23erbältniS. „SMelleidjt", fdjreibt SHfreb an ben 
beutfdjen 23otfdjaftSrat baron (Marbftein, ' „toeig $airft 
bülom nidjt, bag mehrmals berfcf)iebene 33otfdjafter £>eutfdj- 
lanbs in meinem ^kibatgauS berühmte englifdje 6taatS- 
männer getroffen gaben unb eS ift nid)t fefjr lange her, bag 
ber berftorbene ©raf bon irjagfelb mehrere SJtale SJlifter 
Cgamberlain bei mir getroffen bat unb bag fte beibe abfolut 
berfetben SJleinung toaren über bie allgemeine ^olitit beiber 
ßänber im Sntereffe ber beiben/' 

SDagrenb fo baS #auS SRothfdjilb bie intimften ©ebanfen 
ber beutfdjen ^olitif fennenlernt, hilft eS geimlidj bereits mit, 
baS 33ünbniS mit 9tuglanb gufammensufügen, bermoge beffen 
£)eutfdjlanb ber bon (Sbuarb YII. borbereiteten frangöfifdj- 
englifdjen entente corbiale erliegen foH. 

Unter £orb 9lofebert)S, beS 9lothfdjilb'fdjen 6djtoagerS, 
geheimer Mitarbeit fommt, toie ber öfterreidjifdje 33otfdjafter 
©raf £)ebm berichtet, ber im „National 9lebieto" beröffent- 
(ichte grunblegenbe Slrtifel über bie angloruffifdje Sufammen- 
arbeit suftanbe. 
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■Ser geeint) 3ofef (&b<nnbertain£ 

„8cb batte bie melbct am 12. SftoPembet 1901 bet 
öfteneidjifcbe 93otfdjaftSrat ©taf 9ftenSborff herüber nadj 
Sßien, Zotige 2ßod)e bei ©einet SJlajeftät bem $ömg ©buatb 
in ©anbtingbam gugubtingen, too ficft auch üorb 91ofebert) 
befanb. 3dj benügte bie ©elegenbeit, too td) allein mit ibm 
mar, um baS ©efptädj auf ben Slrtüel in bet „National 
SKePiem" unb überhaupt auf bie Agitation gu ©unften eines 
gufammengebenS ©nglanbS mit Sftuglanb gu bringen. 

01ofebetp fagte mit, man meffe biefem Slrtifel 33ebeutung 
bei; „man" habe ibm benfelben Pot bet 23et6ffentlidjung ge- 
fcbicft unb ibn um feine Meinung batubet befragt. 

(£r fagte mit gerabe bofou3/ bag et baS Terrain bio* für 
gut Porbereitet batte, falls SRuglanb auf eine Slnnäbetung an 
©nglanb eingeben toolle; unb et tounbere fidj eigentlich, bag 
SRuglanb bie ©elegenbeit noch nicht toabrgenommen höbe." 

£)en gtogeren ©egner, JJofef ©bamberlain, bet nacb tme 
Pot für eine englifdj-beutfdbe fjufammenarbeit geftimmt ift, 
greift 91ofebetp feinbfelig an. 

„@:t beflogt fidj", berichtet SJtenSborff, „Pot allem übet 
©bflrobetlatn, bet nie ben Sftunb öffne, ohne einige ober alle 
europäifdjen Sftädjte gu Petlegen." 

„511S S3eit>unbetet unb ^reunb beS dürften 93iSmar<f unb 
als 3reunb Herbert 33iSmarcfS", lautet ein fpäterer 93etidjt 
SttenSborffS, Pom 16. SttoPember 1909, „ift bei £orb 9tofe- 
berp ftets ein getoiffet ©tadjel gegen ben beutfdjen i^aifet 
gurütfgeblteben. Üeibet fei für ein beffeteS SöerbältniS bet 
SJlädjte £)eutfdjlanb unb ©nglanb bei ben ftatfen unb einan- 
bet Pielfadj ähnlichen ^erfönlidjfeiten bet nab Pertoanbten 
bocbften fetten toenig 2luSfidjt Potbanben. £)ie SSerftim- 
mungen unb 91iPalitäten reichen toeit gurücl unb liegen gu 
tief, um eine betätige SDenbung erhoffen gu laffen. Üorb 
Sftofeberp fagte mit, baS, toaS ihn in bet englifdjen auStuat- 
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SRofebcxt), ÄanbSbotone, ©tet) unb Slefjtentfjal 

tigen Politif am meiften beunruhige, fei bie übertriebene Hin¬ 
neigung su f?ranfreich. 6ir ©btoarb ©rep fcbeine bebauer- 
lichertoeife ben 3frangofen-©ntbufiaSmuS feines Vorgängers, 
£orb £anbSbotone, übernommen su haben, ber biefe Politif 
eingefübrt habe, ba er felbft ein halber ^rangofe getoefen fei; 
benn bie Sftutter £orb ÄanbSbotoneS toar bie Sodjter beS be- 
fannten ©rafen be Iflahaut, unb nach ben in ben testen 
3ahren erfchienenen Sftemoiren erfefteint eS nicht mehr gtoei- 
felhaft, baß bie Vlutter biefeS ©rafen feinerfeits, bie an einen 
Viel älteren ©atten Verheiratet toar, ein Verhältnis mit 
Sadepranb hatte, als er noch ein junger Pfarrer toar, beffen 
Frucht eben biefer ©raf be ^flahaut ift, fo baß gemäß biefer 
geugung, bie auch in ber Familie £anbSbotone als richtig 
angenommen toirb, ber gegentoärtige Rührer ber Unioniften- 
Partei im Oberhaus ber Urenfel beS einftmaligen Vif<hof$ 
Von 2Iutun, Sadepranb, ift/' 

Vei adern muß ber bie ©infreifungSpolitif gegen Deutfdj- 
lanb hinter ben iMiffen mitleitenbe ©djtoager ber SdothfchitbS 
bem ofterreichif<h^n Diplomaten felbft gugefteljen, „er toiffe 
recht toohl/ baß i^aifer Sßilhelm II. für ©nglanb ein toahrer 
3?reunb fei unb fi<h als folcher in lopalfter unb torrettefter 
Sßeife betoährt habe". 

DaS !ann auch Vehrentfjal, ber öfterreidjifche Votfdjafter 
in Petersburg, ber gerabe gur nämlichen 3^t ben vergeblichen 
Verfud) ber geheimen HoSlöfung DefterreidjS Von Deutfdj- 
lanb unb ber Verbünbung mit 9tußlanb macht, nicht ab- 
ftreiten. 

„©etoiß toid ich"/ fchreibt er in ben ©ebeimberidjten Vom 
15. November unb 28. Degember 1901 „bie £opalität ber 
beutfchen Politif nicht in gtoeifet giehen. Vud) ©raf 2Bitte, 
— ber mit einer Jfübin Verheiratete ruffifche ^inangminifter 
unb $reunb ber 9lothf<hilbS — fagt mir, ^aifer Sßilhetm 
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Sllfteb bon 9totfjfdjU& — „in ljödjfter ©nabe bei ©buarb VII." 

fpredje sumeilen ungereimtes Seug, boc^ er feße es nidjt in 
iaten um/' 

Sltfreb 91othfdfjilb felbft bringt/ fommt er mit beutfdhen 
Diplomaten aus Berlin ober 2ßien sufammen, bon bornherein 
immer fein angeblidjeS Sftißfallen über bie SSerbünbung ©ng- 
lanbS mit ^ranfreidf) unb SRußlanb gegen Deutfdfjlanb gum 
SluSbrucf. 

„üdj habe", berietet nodfj am 12. $uli 1908 ©raf SftenS- 
borff au$ Bonbon an Slehrentljal, insmtfdjen öfterreidhifdhem 
Slußenminifter, nach 2Bien, „borgeftern mit #errn Sllfreb bon 
SRotfjfchilb, einem ber brei Gröber beS hefigen Kaufes, eine 
längere Unterrebung über bie ruffofreunblidhe Senbens ber 
engttfdfjen ausmärtigen Politif gehabt. 

#err bon 9lothfdf)ifb, ber fidh ftetS biel mit äußerer Politif 
befdfjäftigt bat, in ^öc^fter ©nabe bei üonig ©buarb VII. ift 
unb mit beinahe allen englifdjen 6taatSmännern beiber Par¬ 
teien auf intimen $uße ftefjt, ift, mie begreiflich, aus Mit¬ 
gefühl für feine SReligionS- unb 6tammeSgenoffen, ein großer 
©egner SRußlanbS. 

9tadj feiner Slnfidjt follte ©nglanb fidh an Deutfdßlanb 
unb ben Dreibunb halten, bann märe feine 6teHung unantaft- 
bar. 

,2BaS nüßen uns ^ranfreidfj unb 9tußlanb', meinte er, 
,beibe mürben uns im 2lugenblitf einer $rife im 6tidje taffen, 
^ranfreidh, meil eS fleh einer beutfdhen ünbafion nidht auS- 
feßen tarn, 91ußtanb, meil es mahrfdheinlidh fidh nicht auf 
feine Slrmee bertaffen tonnte ober fie bodh jebenfattö 
gur Unterbrüdtung ber Unruhen im Innern braudhen 
mürbe/ 

#err bon SKothfdfjilb mißbilligt bie politif beS 6ir ©bmarb 
©reß unb 6ir ©fjarleS .©arbinge'S. ©r mitt beiben 6taatS- 
männern feine 33ebenfen barüber gefagt haben, eine 2lb- 
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€in fefjr Reiftet $unft 

madgung mit Stugtanb abzufdgtiegen, ,auf beffen Söorte uno 
SJerfpredjungen man ftdb nidjt bertaffen fönne'. 

©reg gat igm geantwortet, bag man eben barauf Werbe 
adgten müffen, bag biegmat Stuglanb bag gegebene Söort 
batte. 

#err bon Stotgfdgilb behauptet, bag englifdge Slugenmini- 
fterium gäbe fieg bon Stugtanb bluffen taffen, beffen ^olitif 
momentan nur bagin gebe, in näcbfter gufunft ein febr grogeg 
©arlegn suftanbe zu bringen, Welcgeg notwenbig gebraust 
Wirb. 

Stadg feiner Slnfidgt ift bie finanzielle £age Stuglanbg febr 
ungünftig unb ©etb, unb zwar febr biete SJtittionen, mug um 
feben $retg befdgafft Werben. 

Stuf meine Srage, ob englifegeg Kapital für Stugtanb zu 
gaben fein Würbe, toottte Stotgfdgilb feine ganz beftimmte Slnt- 
Wort geben. ©ein erfter ftmputg war ein entfdgiebeneg Stein; 
bei näherer ©igfutierung gab er eg jebodg zu. 

3cg fragte #errn bon fRotbfcftitb nun, Wiefo eg fomme, bag 
bie ilonboner treffe, in ber bodg feine ©taubenggenoffen fo 
biel Hinflug befägen, fegt fo ruffofreunblicg geworben fei? 

©ag War ein febr beifter ^ßunft. 
©r antwortete mir fcglieglicg, ,Wie etwag in ber ^reffe 

berfuegt Wörbe, um ber ©trömung entgegenzutreten, fo Würbe 
Wteber bon ruffifdger ©eite gearbeitet Werben, um bag atg 
einen ,)übifdgen ©inftug' barzufteüen." 

Söie bem jebodg in SBirftidgfeit ift, erweift ftdg atgbatb, 
anfangg 1910, in einem bon bem ruffifdgen 3eftunggjuben 
Sßeffetigft) beröffenttiegten unb audg bon Stnbre Tarbieu im 
£empg Weiterberbreiteten beutfdg-feinbtidgen SIrtifet über ein 
ünterbieW mit ©raf Slegrentgat. ©enn Söeffetigfb gat, nadg 
bem 53eridgte beg öfterreidgifdgen S3otfdgafterg in ^ßetergburg, 
©rafen 53erdgtolb, bom 23. Januar, bie SIbfaffung beg önter- 
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„2BUf)elm II. friet>Ue&eni> — aber . . 

bietoS unter gugieljung „englifdjer ©tiliften" in £onbon 
borgenommen. 

Rud) Sllfreb bon Rotfjfdjilb alfo erfennt, baß eS potitifd^- 
pfhdjologifdj untragbar toäre, ben Üampf gegen £)eutfchlanb 
etioa mit propaganbiftifdjen Behauptungen über beffen man- 
getnben ^^benötoiüen gu organtfieren. 

^reilid), all' biefen offenfidjtlich nicht gu umgehenben 3u- 
geftänbniffen bon SöilhelmS II. friebliebenber ^olitif unb 
loyaler Haltung ift man bemüht, gur Rechtfertigung ber ben- 
nod) toeiter berfolgten beutfchfeinblidjen $läne, ein einiger¬ 
maßen ftidjfjaltig fdjetnenbeS „aber" entgegengufeßen. 

60 tüill Slehrenthal gtoar „bie £ot)alität ber beutfdjen 
^olitif nicht in gtoeifel sieben; aber ifjt öntereffenfreis fei 
toeiter getoorben, unb toir toerben gut baran tun, baS BünbniS 
bon biefem ©efidjtSpunft ins 2Iuge gu faffen." 

Unb ebenfo erflärt Rofebert), ber beutfche i^aifer fei frieb- 
liebenb, aber ber ReidjSfangler Büloto fei es nicht. 

©iner ber bertrauten Rlitarbeiter ber mit folgen Begrün¬ 
bungen bann in ©nglanb boih toeiter betriebenen ©infrei- 
fungSpolitif ift neben ben Rlännern um Rotfjfdjilb aucft 6ir 
©rneft Gaffel. 

liefen 6oljn eines fleinen Kötner Rtedjfeljuben lodt früh- 
geitig ber 2Iufftieg feiner Raffe in ©nglanb. 

©nbe ber fechgiger 3öh^e fährt er über ben Rermelfanal 
borthin. 

8n £iberpool hält eS ihn als Lehrling eines jübifchen ©e- 
treibeljänbletS gerabe folange, bis er fid) mit £anb unb Leuten 
bertraut gemalt hat- 

£)ann sieht eS ihn nadj Bonbon hinüber. 
©nbe ber fiebgiger $ahte ift er bort bereits in ber ©itp als 

^inangfpegialift für Bergteidje, 6anierungen, üonfurfe unb 
©rünbungen ebenfo befannt tote gefürchtet, £>ie gufammen- 
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6it @rneft Caffet 

fübtung bet $attom-6djiffsmetften mit ben SöicfetS-SJlaxim- 
2Betfen, bie 6anietung bet 6taatSfinangen SltgentinienS 
ebenfo mie betjenigen C^inaö nad) bem djinefifdHnpönifdjen 
Ktieg, bie ^inangietung fdbmebifdbet Cifenbabnen, bet £on- 
bonet 6tabtbabnen, bet gemaltigen englifdj-ägbptifdben 23e- 
mäffetungsmetfe beS SIffuanbammeS unb bietet anbeten $to- 
jefte gtoßen Umfanget ttagen ©tneft ben ftafob Gaffel nid)t 
nut ungebeuete ^ßtofite, fonbetn aud) bie befonbete ^teunb- 
fcbaft CbuatbS VII. ein. 

©iefet ernennt ben 3uben gum engltfdjen Slbeligen. 
„binnen toenigen labten"/ fcftteibt ein beutfcßet ©bel- 

mannl911 in einem $3et(tnet Q3latt, „mußte 6it ©tneft ©affel 
fid) bie meltumfpannenben 3nteteffen beS btitifdjen 3mpetiumS 
bienftbat gu madjen. ©t begann mit glücflidjen ©ifen- 
babnfpeMationen in bet Union unb in QJtedfo. bliebt 
lange, unb baS golbene Sfteß feinet ^inangopetationen bebnte 
fid) bon 6djmeben bis nad) Slegppten unb bon Utuguap bis 
nach China aus. £)et ffanbinabifdbe 53abnbau betbanft ibm 
ebenfo biet mie bie £anbmittfd)aft beS SftiltaleS, gu beffen gtoß- 
attigen fttombänbigenben ©ammbauten et bie Kapitalien be¬ 
gaffte. ©iefe Heiftung mat um fo fdbmietiget, als bie etfot- 
betlicbe ©enebmigung bet ^ßfotte bie Uebetminbung unge- 
meinet politifdjet ©dbmietigfeiten foftete, bie aus bem ba- 
maltgen $etbältnis gmifdjen ^tanfteidj unb ©nglanb ent- 
fptangen, bie et abet mit flugem £aft gu bemältigen mußte. 
53ei ©taatSanleiben mutbe feine ©etmittlung füt bie englifdje 
SRegietung immet mettboüet. 3m KtönungSjabt beS betftotbe- 
nen Königs ftiftete et gut S3efämpfung bet ©djminbfudjt 
gmeibunbetttaufenb $funb unb fettbet bat bie ©efamtfumme 
feinet ©penben füt mobttätige S^ecfe affet 2ltt fidb auf baS 
Sftebtfadje biefeS 33ettageS etböbt. £>aß feine fogiale $ofition 
fidb entfptedbenb bob, betftebt fidb beinahe bon felbft. £)aS 



€mfreifung«potfttfei: 

©roßfreug be3 33iftoria-£)rben$ fdjmüdt feine 23ruft unb auf 
feiner 23ifitenfarte lieft man bie magifdjen üettern 3* £•"/ bie 
bie Mitgliebfcßaft be$ ©taatSrated angeigen, toomit bie Titu¬ 
latur „Tbe fRig^t #onourable", „©er ©ebr ©btentoerte", ber- 
bunben ift, baS englifdje Slequibalent für unferen tmrflicben 
©ebeimen 01at mit bem ^räbtfat ©ecelleng. gum 23aronet, eine 
Söürbe bie unferem Slbel entfpridjt, tourbe er fcbon bor fah¬ 
ren ernannt, ©eine ©rbebung in bie ^Peerfcbaft unb Berufung 
ins ©berbauS fcbien unter ber Regierung ©buarbd YII. nur 
noch eine grage giemlid) furger Seit/' 

Ongtoifcben aber ftirbt ©buarb YII. 
Unb ©eorg Y. rüdt bon ben #ofjuben feines 23aterS beut- 

lidj ab. 
„Om ©cbatten gu toanbeln", meint bagu ber beutfdje abe- 

tige ©änger beS jübifcben £obeS toeiter, „bat ein Mann, ber 
nod) rüftig auf ber £jöbe eines fo erfolgreid)en hebend 
ftebt, tuie ©ir ©rneft Gaffel, unter feinen Umftänben 
nötig, einerlei, ob ibn befonbere monarcbifdje ©unft be- 
fcbeint ober nidjt." 

©er Kölner 3ubenfobn ift bon ben beutfdj-englifdjen #of- 
juben beS Empire, ben MontefioreS, ©ternS, SßanbStnortb', 
MidjelbamS, ben 93eitS, ©olbfmibS unb ben bielen anberen, 
bei toeitem einer ber intimften ^reunbe unb Berater 
©buarbS YII. 

©ir ©rneft ift einer ber tätigften Mitarbeiter ber ©in- 
freifungSpolitif ©buarbS YII. gegen ©eutfcblanb. 

©affetS internationalen ^inangbegiebungen ift eS nid)t gu- 
leßt mit gugufcbreiben, baß ber 9ling ber geinbftaaten um 
©eutfdjlanb immer bicbter unb enger toirb. 

©er #ofjube ift audj ber leigten einer, mit benen 
©buarb YII. furg bor feinem Tobe bie jahrelangen $3e- 
fpredbungen über bie unter bem ©influß feiner jübifcben 
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SDie ^inangletung bet tuffifdjen Slufiüftung 

^freunbe guftanbe gefommenen unb genarrten päne gegen 
£)eutfd)lanb für immer 6eferliegt. 

Unb ba3 9totbfdjitb ift eg, toetdjeS biefen planen 
entfpredjenb längft bie ^inangierung ber ruffifeben Stufrüftung 
in bie #änbe nahm. Allein ba3 ^ßarifer #au$ bat fdjon in ben 
fünf 3abren toon 1869 big 1874 für nicht toeniger at$ gtüölf 
9ftiltiarben 6taat$anleiben ausgegeben, barunter allein fedj- 
gehn rufftfdje im ©efamtbetrag Pon runb breieinbalb SSJlifliar- 
ben. 

„£)a$ SßeltbauS", fdjreibt bagu ,£)er SIftionär', „toetdjeS 
mit feinen 3tofenfräften allein ruffifdje 2lnleben über¬ 
nimmt, madjt babei für fidj ein gutes ©efdjäft, lagt baS ^ßubti- 
fum berbienen unb be&t ben i^rebit beS 6taateS. (Sine foldje 
£)reieinigfeit ift ber befte ^robierftein eines ©efdjäfteS." 

Sn Oefterreid) freilich berfagt bin unb toieber biefer $ro- 
bierftein. 

£)ort fradjt bie „Defterreidjifcbe 6übbabn", eine ber bieten 
©efettfdjaften beS ,2ßeItbaufeS' fo taut unb Pernebmlid) gu- 
fammen, baß ber jübifdje 93anfrott offen gutage tritt, üurg 
guPor gab bie 93abn noch neue breiprogentige 6(ftutbberfAbrei¬ 
bungen b^nuö. £Me 9totbfd)ilb~*Preffe empfahl fie als befon- 
berS günfttge unb fixere üapitalSanlage bem ^ublifum. 
£MefeS faufte fie auch unb besohlte fo bem Q3anfbauS 91otb- 
febitb bie 3^/ bie bei ben Sftittionenfdjutben ber 33abngefetl- 
febaft nicht eben geringfügig toar. 

£Me meiften ber ruffifeben Anleihen begibt audj toeiterbin 
baS ^ßarifer SKotbfdjilbbauS. 

€s ift faft immer baS gteidje 6piel: 
£)ie Rapiere toerben furge 3eft angebatten, mit ben 

baburd) fünftlid) in bie -Söbe getriebenen Surfen <5pefulationS- 
getoinne ergiett unb bann enbgüttig abPerfauft. $ür tangere 
£)auer bebatten bie 91otbfdjilbS fie nicht. £>aS entfpriebt ihrem 
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©et Slfcfafl Dom ©teibunb 

©tunbfaß, e$ mit bet 33örfe nidjt anberS bu galten als mit 
faltem Sßaffet: „fdjnetl hinein, unb fdjneü toiebet hetauS". 

©et eS anbetS mad)t unb, toie bet franBofifdhe Zentner, bie 
Rapiere begatt, Perliert fpdtet, als beS garen $tone in ben 
Staub rollt unb bie Sotojetrepublif ans 9tuber fommt, fein 
ganBeS Vermögen. 

„©aß baS Äonbonet SauS", fdjteibt bet beutfdje 33otfhaf¬ 
tet in *PatiS, ©raf Pon SMnftet, im £)f tobet 1892 einmal an 
ben SReidjSfanBlet, „felbft nichts mit biefet Slnleihe bu tun 
haben toifl, Beigt, toie fdjlau biefe großen £juben finb unb toie 
fie fidj ünmet eine Sintettut offen beiten, ©aß bie $tau 
neuen ^inanBminifterS, ©tafen Pon SBitte, bie mit Pon hefi¬ 
gen 91uffinnen als eine fluge, febt inttigante 3ubin gefdjilbert 
toirb, Piel But ©erftänbigung mit ben jübifdjen 23anfietS bei¬ 
tragt, hafte icb auch nicht für unmöglidj." 

9ftit feinet ipilfstätigfeit, bem 2lnfdjüren bet tuffifcften 
,©ampftoal3e' im 9tücfen ©eutfdjlanbS, begnügt fidj baS #auS 
0lotbfd)ilb jebocb noch nicht. 

Italien, baS ben ©teibunb mit ©eutfdjlanb unb Oefter- 
teidj gefcbloffen bat, muß noch Bum 2lbfaH gebracht toerben. 

©iefe Aufgabe übernimmt ^ßaboPa, bet tömifcbe 9totlj- 
fdjilb~2lgent. 

211S Italien um eine Anleihe bittet, feßt et beffen Slbfafl 
Pom ©reibunb But 33ebingung. 

Unb SXlatbaniel QJtaßer SKothfdjilb Bäljlt bann in Pettrau- 
lichem ©efellfdjaftsfreife bie fünfte unb ©rgebniffe bet ge¬ 
heimen Söetbanblungen übet bie franBÖfifdj-italienifdjen 2Jtit- 
telmeeteinigung auf, nodj bePot Pon bet Rührung foldjet 33e- 
fptedjungen faum itgenb ein beutfdjer ober öfterreichifcher 
©iplomat ober Staatsmann ettoaS ahnt. 

Sftur bet ^arifer öfterreichifche 23otfd)after, ©taf jUjePen- 
hüller, berichtet fpätet, am 10, Januar 1909, einmal anbeu- 
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Sttatljaniel Sttaper 9toUjfdjitt>, bet ©togmeifter 

tungStoeife, baß unter anberem audj Vteffelifsft), ber ruffifd)e 
geitungöjube, bie #anb in bem ©piel gegen Defterreidj habe* 
„Sßeffelitsft)/" fdjreibt ber ©raf, „ift ber ilorrefponbent ber 
,*ftoPa Söremja' unb untergeidjnet ficft ftetö nur ,2lrgu$\ £>te 
£>ante-©efellfd)aft, innerhalb tneldjer Söeffelißfp unb ber Ita¬ 
liener ©an ©iuliano fid) begegneten, ift in Sßirnidjfeit eine 
Freimaurerloge, unb es ift angunebmen, baß ber italienifcbe 
23otfd)after unb audj ber ruffifdje bem ©ebeimbunbe angeboren 
unb fid) baber teicbt gufammenfanben." 

Üftatbaniel Sftaper 9lotbfd)ilb, ber geheime ©roßmeifter 
alfo fotoobl feined eigenen Agenten ^aboPa als auch jener ber 
fremben £>iplomaten, ift ber Vruber beS 1892 Perftorbenen 
Gilbert ©alomon, be3 ©befS be$ Söiener Kaufes, beffen 
Leitung £oui3 97atbaniel übernahm, ber biefe in nicht 
aügu ferner gafunft an ben 1922 geborenen ©obn feinet 
VruberS VtfonS SJlaper unb ber SIbelaibe 3Jlontefiore 
toeitergegeben höben toürbe, — toenn nidjt bie national- 
fogialiftifcbe 9lePolutton bem SBiener 9lotbfdjilbbaud bad 
©nbe bereitet hätte. 

£Me nämliche jübifdje SJleifterfdjaft, bie ba$ ©piel SHfreb 
0lothfd)ilbö in ber £)oppelrolle be£ fdjarfborigen £>eutfd)en- 
freunbeö unb gleichseitigen ©ebeimagenten ber £>eutfdjlanb$ 
Vernichtung begtoecfenben ©infreifungäpolitif ©buarbg VII. 
djarafterifierte, lehrten feit ber scittoeiligen Vorberrfdjaft 
jübifdjer ©baraltere Pom F°^öiat ber £MSraeli, 9lotbfd)ilb, 
©affoon in ber Votitif ©nglanbS immer einmal toteber. 2In- 
gefangen Pon ber £äufdjung be$ arabifdjen Volles, baS ftatt 
ber ihm Perfprodjenen ^reiljeit bie 1917 gtuifcben £orb £ionel 
of 9lotf)fdjitb unb bem Neffen £orb ©aliSburp'S, Sftinifter- 
präfibent Valfour, Pereinbarte ©rflärung ^Satäftina^ sum 
jübifdjen ©ieblerftaat aufgegtoungen belam, bis bin gu ber 
lange Perfucbten ^Solitif ber Sftieberbaltung, ©ntrüftung unb 
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©ie jfiMfcfje 2Beltmadjt 

Diöfriminierung gegenüber ben raumbebrängten 936tfern unb 
6taaten be$ gafchtemuS unb RationalfogialtemuS einer- unb 
ber Slntoenbung jener bemerfenStoert eigenen englifdjen J?o~ 
lonialpolitif in ben ioerrfc^aftögebieten €nglanbd felbft 
anbererfeitö, ber €infteüung gegenüber <5otojetruglanb, 
ber (Sinmifcfjung in bie önnenpolitif Rumäniens unb ben 
bemütigenben Rufforberungen gur Söieberaufgabe beffen anti- 
jübifcber $otitif — überall offenbarten fidj bie nämlidjen 
SBefenSgüge jener merfmürbigen Diplomatie, bie £nglanbS 
0luf Pom „fatfd)en Rlbion" unb einem „Rolf Pon i^ramer- 
feelen" erft recht Perbreiteten, unb trotgbem nicf>t ba$ 
englifdje, fonbern baS jübifdje SBefen in ^nglanb 
trafen. 

(*ngtanbS 93otf unb bie angelfädjfifdje 93otföfeete traten 
in Söabrbeit erft bann immer in (Erfdjeinung, toenn eS galt, 
bie fdjopferifdjen Äeiftungen für bie Erhaltung ber Nation gu 
Poübringen ober in ben ^rieg gu gießen unb ftdj gu fotogen. 

DiefeS £nglanb ßat ein anbereS 2Befen! 
Durdj bie Rieberlage unb Zertrümmerung ber Donau- 

Rlonardjie ftar! mitgenommen, ßatte baS Söiener SauS 0^otß- 
fdjilb gtoar ban! ber im herein mit ben friegSbereidjerten £on- 
boner unb ^3arifer Säufern fotote bem Saufe ftofjn spierpontS 
Morgan Reuporf fidj bei ber frangöfifcpen $ranc-6tabilifie- 
rung unb an bem fliegenben Quell ber Reparationen toieber 
Podauf gefunb gemadjt. 

Rber ber ben 3Btener RothfdjilbS Porfdjtoebenbe 3öunfdj- 
traum toar immer nur einer getoefen: bie Söteberfepr be$ 
Saufet Sabsburg in Defterreidj unb ben Radjfolgeftaaten. 
SJlan barf annepmen, bag bie fjiefür in €nglanb unb $ranf- 
reidj lange gehegten 6pmpatpien bei ben in $aris unb Äonbon 
bis auf ben heutigen $ag mächtig blüfjenben Rothfdjilbpäufern 
feine fcßtecjßten ^flegeftätten gefunben hatten. 
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®a£ $elöenibeal be3 <25eltiubentum$ 

<£ntfptang Dorf) aud) bet Anfang bom €nbe be$ fepamtiftt- 
fdjen 9tegime3 in Deftetteidj, bet SRegietung be$ €b(en bon 
6d)ufdjnigg, einet Eingebung jenet jübifdjen £>enfatt, beten 
ipelbenibeal fidj im Säufdjet- unb gälfc^ettum etfcfyopft. 

— € n b e b e $ etften 33 a n b e 3 — 
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Qltdjiöalien* unb ßitcrolicn* 
©eraeicf)m$ 

I. 

öuettenberäeidjnig: 

QXr!un2>eit an!) Qlftcn 

^teeußifdjeS ©efyrimeS 6taöt$ardjü) 23 er (in: 
Urfunbe 104 23erlin, XLippolb 1556. 
Urfunbe 108 93erlin, Utppolb 1564. 
9lep 21 201 £jubenfadjen. 
9tep 21 202 „Oer $ube fiippolb", 1574. 
9tep 11 n 129 n 1—3 ftubenbänbel 1312—1714. 
SRep 21 202 b „Der äoffube Sfrael 2laron", 1665—1683. 
-Rep 21 207 b 2 £[ubenfacben, 1620—1688/ 1689—1695. 
Zit CCXXXII 9h. 9 23ol I—III ©eneralbireftorium i?urmarf $uben- 

fadjen ©eneralia, 1700ff, 
Zit CCXXXII 91c. 9 23ol IV—V ©eneralblreftorlum Jhtrmarf Bubenfadjen 

©eneralia, 1763—1806. 
«Rep 97 a Ober-Tribunal, 1701—1866. 
LVII 9h. 2 „betr. bie 23eftimmung, bafj bie ftuben (mit 2lu$nabme ber 

.Srjofjuben) feine eigenen Raufet höben, fonbern $ur SJlIetbe tooljnen 
füllen", 1719. 

Tit CCXXXII 9h. 11 S3ol 1, Jhirmarf ftubenfadjen ©eneralia, 
1742—1786. 

Tit CCXXXII 9h. 13 23ol 1, Üutmarf ftubenfadjen ©eneralia, 
1747—1770. 

«Rep 21 203 Jhirmarf ftubenfadjen, 1733 

9tep 21 g b i Subenfadjen ©eneralia (#abelberg, £foad)im$tbal) 1714. 
SRep 21 204 ^urmarf £jubenfacben 1745—1758. 
«Rep 21 205 Ihirmarf ftubenfacben 1729. 
9tep 21 206 üurmarf $ubenfad)en frembe $uben 1792. 
Tit CCXXXII 9h. 6 „öubenfacben generalia $urmarf", 1734. 
9tep 104 IV 21 44 ©eneral ftidcalat, „2lfta betr. baS Subentoefen in 

23erlin", 1740—1747. 
Tit XVIII 9h. 1 ÜRüngbepartement, „2lnfauf unb Lieferung ber 9Runs- 

metaüe", 6d)lefien, 1742. 
«Rep 104 IV 21 24 ©eneral fViöcalat öubenfadjen 1743—1744. 
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2lrdjibalien-33er3eichni$ 

9t 9 2Ö2J3 1 a 9Jtün3~Sadjen 1745—1759, 1760—1763, 1764—1799. 
9tep 104 IV 21 37 ©eneral ^iScalat „2Ifta betr. ba$ ftubentoefen, haupt- 

fachlich in 33erlin", 1746—1759. 
LVII 9tr. 6 ©eneral Departement, Öubenfadjen, „abfdjriftl. Sammlung 

bon 2krorbnungen, ft>eld)e bie öuben betr." 1747—1779. 
£it XVI 9tr. 37 23ol II Sftünsbepartement Sammlung bon 2Jtün3-$a- 

tenten 1748—1750. 
£tt CCXXXII 9tr. 9 93ol IV ©eneral Departement ftubenfadjen gene- 

ralia, 1750 ff. 
91 ep 104 IV 21 61 ©eneral ^iScalat SJubenfa^en 1750—1763. 
9tep 104 IV 21 62 ©eneral ^täcalat „2lfta betr. tiubenfadjen", 1753— 

1763. 
9tep 104 IV 21 39 ©eneral $i$calat „2I!ta betr. ftubenfadjen ©eneralia", 

1754—1763. 
Zit XVIII 9tr. 2 9)tun3bepartement 

Preußen", 1755—1756. 
„Einrichtung ber SJtüngen in 

Zit XVIII 9tr. 6 9Jtün3bepartement 
Preußen", 1762. 

„Einrichtung ber 9Jtun3en in 

Zit XVIII 9tr. 8 9Jtün3bepartement 
^reugen", 1764. 

„Einridjtung ber Stufen in 

9tep 104 IV 21 66 ©eneral ^iScalat „2Ifta betr. ba$ ftubentoefen, haupt- 
fädjlidj in Berlin", 1759—1773. 

Zit XVII ©eneralia 9tr. 13—14 ©eneral-Direftorium SJlönsbepartement, 
Einrichtung ber SMnsen 1760. 

$it XVII ©eneralia 9tr. 15—16 ©eneral-Direftorium 9Jlün3bepartement, 
Einrichtung ber 9Jlun3en 1762—1763. 

Zit XVII 33ol 6 ©ener 17 9Jtün3bepartement „2Icta betr. bie bem 
Sdjuhjuben ©umperts u. Eonforten gegebenen SMnsen", 1763— 
1764. 

9tep 104 IV 21 52 ©eneral IfiScalat Subenfadten 1772—1775. 
9tep 21 207 b 2 a „2Iften ba$ ©enetalfubenpribileg bon 1730 unb 1750 

nebft 9titual- unb Ebbeöfadjen betr.", 1775 ff. 
9tep 21 207 b 2 a öubenfacben generalia 1782—1812. 
Zit LVII 13 ©eneral Departement 2fubenfad)en, 1790—1808. 
9tep 104 I 91 ©eneral ^iöcalat öubenfadjen 1797—1805. 
Zit LVII ifol 91 ©eneral Departement Bubenfadfen, 1804—1805. 
91ep 89 21 XXII 8 ©elj EabinetS 9tegiftratur „Da$ ftubentoefen betr.", 

1807—1809. 
9tep 22 9tr. 2 9tr. 119 „2fcta betr. bie Erhebung be$ 93anfier$ $er- 

binanb SJtorib -Hebt) Detmar in ben $reif)errnftanb", 1810. 
£it IX Sec 2 9tr. 1 9tep 151 a $inan3minft. „Die neue 23erfaffung be$ 

Subenmefenö", 1810. 
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SltcbiPalien~33etgeidjni$ 

Step 131 4 © 91t. 8 „Otiginal-@efebegfammIung be$ 8abre$ 1812 *. 
Step 131 4 © 8 „(£bift betr. bie bürgerlichen 33erbältniffe bet Suben 

in ben ^eußifcben 6taaten", 1812. 
33ol 1 Step 74 3 3 Sftimft b Snn ,,©te Reform be$ ftubemoefenS", 

1810—1813. 
93ol 2 Step 74, 3 9 ÜSlinift b önn ,,©te Reform be$ ftubentoefenS", 

1813—1822. 
Step 74 3 IX ,,©a$ ©utadjten SBolfart'3 betr. Me bürgerlichen 33et- 

bältniffe bet preugifcben ^Juben", 1816. 
Step 92 33 91t. 20 Slltenftem „Slltenfteinä 33rieftoecbfel mit iloreff", 

1817—1834. 
0lep 77 XXX 91t. 1 ‘ißoligeiminift. öubenfadjen bett. bie 33etbeffetung 

be$ SubentoefenS, 1812—1821. 
#e 31 91ep 12 £ ©ebeimeS SIrcbtP beS J?rieg$minifterium$ „eigenbänbig 

auögefüDte 91ationaIe Pon SlrtiHerie- unb geugoffigieren" Pon 
501—600 unb Pon 701—800. 

£ePi ©aPib 6imon, Sitten be$ önnenminifteriumg bett. SlamenSänberung 
in £inbbeim, 1814. 

£ePi ©aPib 6imon, Subenlifte bet 91eg. P. 33re6lau, 1812. 
#e 91ep 7 33 üriegSminifterium, Abteilung füt bie SJlilitär-Sßtttoenfaffe, 

Slngelegenbeiten bett. bie Slufnabme be3 (EapitainS 931arfS", 1839. 
#e 91ep 7 33 „Sicta bett. bie Slufnabme be$ Leutnant 33utg>’, 9?lilit. 

3BitP).~33enf. ©ocietät. 
„€onbuiten ilifte bet ©iebenten Slrtiüerte 33tigabe fut ba$ 3abt 1845". 
„Qionbuiten üifte Pon ben önfpecteuren unb nit^t tegimentitten 6tab$- 

offigieten pto ©egembet 1847." 

$teußffd)e$ SerotbSamt — im fReic&Sfuftigmfaiftermm — «nb 
SReidjSftette für Oippenforfdjung Berlin* 

VI U 1 Sfbelöftonb Pon Ücfro-6djlefinger 1857. 
VI 931 3 „Sicta betr. Freiherr Pon 931agnu$, 33anfiet 931agnu$ 33er(in, 

SlbelSftanb, 1853 unb 1868". 
O 9 „Sicta bett. 33anfier ©eotg 931orib Oppenfelb, €atl f^rtebr. Oppen- 

felb, 1859, unb 33anfiet €arl Oppenfelb, Slbeläftanb, 1861". , 
£ 31 „Sicta betr. €rnft, Sllfteb unb Söilbelm £inbbeim, Slbeldftanb, 

1860 unb 1861". 
91 19 „Sicta betr. 6iegfrieb 91otmann, Slbelsftanb, 1863". 
^ 30 „Sicta betr. Oberft unb (Eommanbeur bet 6ten £apallerie-33rigabe 

0>uarb 931otib {flied, Slbeldftanb, 1864". 
VI £ 54 „Sicta bett. Pon 931annlid)-£ebmann aus bem 6tamme £eb- 

mann, SIbelöftanb, 1864". 

473 



2ftdbibalien~23ergeidjni$ 

VI $ 38 *ßreug. Slbetgftanb für ©ebrüber ^Uip^botn 1865. 
io 77 „2Icta betr. ©eb. 91at in 93erlin, 91obiIitierung feiner 

einigen Tochter, 1866". 
VI 21 15 „2kta betr. bon 2tafer, 2foel$ftanb, 1866". 
VI 91 76 *ßreu§. 2(bel6ftanb bon 91einadj 1867. 
VI D 20 „2kta betr. ©eb. €ommergienrat 6imon Oppenheim 311 £5tn, 

unb ©eb- ©ommergienrat 2lbtabam Oppenheim, *freiberrnftanb, 
1868". 

VI 91 79 ^ßreug. 2fbelöftanb bon 91ofentbaI 1869. 
© 46 „2kta betr. 23anfier fRafaet Erlanger 3U ^ranffurt a. 9)1., bfter- 

reicbifcber fjreiberrnftanb, 1872". 
VI io 107 „2fcta betr. bon ioanfemann SIbotf ©eb. ßommergienrat, unb 

ioanfemann ©uftab, Zentner in 93erIin-€barlottenburgr 23rubet be$ 
©rfteren, 1872 unb 1901". 

VI £ 80 „2kta betr. £iebermann bon Sßabtenborf, öfter«. 91itterftanb, 
©enebmigung, 1873". 

VI 23 154 „2lcta betr. bon 23leidjroeber, 1872". 
£ 105 „2kta betr. £abiölau3 £effer, Rührung be$ feinem 23ater ber- 

liebenen erblichen fmhfen-meiningifcben ^reiberrntitels, 1877". 
© 100 „2Icta betr. ©eneralfonful ©erfon gu ^ranffurt a. 9)1., ©tnnbe$- 

erbobung für fidb unb feine Umber; Erlaubnis, ben bon feiner 
Roheit bem ioergog bon 6adjfen-©oburg-@otba ihm unter bem 
91amen Freiherr ©erfon bon ©berSburg bertiebenen 2lbet$titet an- 
nebmen unb fuhren gu burfen, 1879". 

VI 6 275 ^ßreug. 2Ibet8ftanb bon ©djubmann 1880. 
# 93 „2icta betr. Or. jut. Jeimann gu 23re$tau, nobititiert at« bon 

ifteflmann, 1883". 
VI 9)1 152 „2Icta betr. bon 9)lenbetöfobn, 2fbetöftanb, 1888". 
VI io 178 „2Ieta betr. ©eb. OberregierungSrat unb bortragenben 91at 

im 9)liniftm. be$ Innern Ot. #ebet, 2Ibel$ftanb, unb 9littergutS- 
befiber ioeper auf ©ofdjtn, 2Ibel$ftanb, 1888". 

VI $ 70 „2lcta betr. Suftigminifter ^riebberg, 2lbet$ftanb, ©djtoarger 
2iblerorben, 1888". 

VI 6 333 93reu§. 2(bet«ftanb bon ©imfon, 1888. 
VI 6 340 ^ßreug. 2foel$ftanb bon ©teinmann 1888. 
VI 9)1 221 „2kta betr. bon 9)lenbet$fobn-23artbolbb, Slbet^ftanb, 1896". 
VI $ 176 93reu§. 2fbelöftanb bon $riebtänber-^utb 1906. 
VI € 188 23reug. 2Ibel$ftanb bon ©aro 1906. 
VI 9)1 422 „2lcta betr. bon 9Jlenbel$fobn-23artbotbb, 9lentier, 2lbel$- 

ftanb, 1907". 
VI 23 865 „2Icta betr. 23eit bon ©peper, 2lbel$ftanb, 1910". 
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2lrd)ibalien-23etgeid)ni« 

$reußffdje$ 6taat$ard)to ©üffelborf: 
91iebettf)ein SBeftfäl. ürei« I €ap$ 971 91r. 3 „ftube 97tot>feö gum 

23ogelfang gegen ©rafen Don 9Jlanbetfcijeib-23lanfenl)eim", 1?09. 
91ieberrt)ein SBeftfäl. üteiö II €ap«: 

21 91r. 9 „$ube 2lmelburg c/a Ifuxft gu 2lnbatt ©djaumbutg", 
1734—1736. 

£ 97t. 12 $ube @im0n iooc^ftetter c/a $ürft non 91affau-©iflen- 
burg 1729—1731. 

# 91r. 17 £fube #er§ c/a ©rafen £ippe-©etmo!b 1737—1750. 
91 91t. 14 tJube 5öotf 2lbrabam c/a ben ©rafen gu 91eutoieb 

1742—1747. 
6tabt 2öefel €ap« 127 91r. 14 ftubenftrafen, 1763—1797. 
91iebertbetn 2BeftfäI. SKtei« I €ap« © 91r. 14 „$uben ©iel* unb 23oljI 

gegen ben ©rafen gu 2Bieb-9lunfel unb ©onforten", 1768—1773. 
6tabt 91atingen §ap$ 127 9h. 103 „23erbalten gegen bic £juben", 

1779—1809. 
ßanbgeridjt üiebe 91r. 67 ,,©ie Unterfudbung ber bon bem 9ftagiftrat 

gu JTIebe arreftierten £fuben", 1786. 
ÜIebe-9Jlarf XVIII 54 2 bol ,,©a« tJubentoefen im ^ffenfdjen unb 

Söerbenfcfjen", 1803—1804. 
Regierung ©üffeiborf II 2Ibteilung 91r. 3843 ,,©ie 2Iufnaijme ber $uben 

gum 23ürgertedjt", ©eneraüa 1808—1835. 
©enerat ©oubernement 23erg Unterabteilung XIX ©eridjte in ©üffel- 

borf 2, 2 „$roge$ gegen bie 91äuber ölgig ©abib ©itbermann 
unb 9Jlofe$ £ebtf, 1816—1817. 

Obetptäfibium Ü6tn 91t. 408 „©ntbecfung be« £fuben 2Ironftein, too ber 
berrlicfje $opa$ bon ben ©reifonigen in ber ©omfirdje gu üoln 
bingefommen ift", 1816—1821. 

91egierung 21adjen II 2lbteilung 23 ©en 62 „23efdjimpfung ber $uben"/ 
1819—1844. 

Üanbratöamt €u«firdfjen 91r. 29 ,,©ie 2Iufmunterung ber ftuben gur 
Erlernung bon #anblT>etfen", 1824—1865. 

91eg. ©üffelb. I. 2lbt: 
91r. 36 „ftubenberfolgung in ©üffeiborf", 1891; nebft einer 230 bom 

28. tfanuat 1671. betr. bie 2lu«tbeifung ber #uben au« ftutidj- 
23erg. 

91r. 239 ,,©ie 9JlifbcmbIung bet ftuben im Greife ©rebenbroidfj", 
1836—1837. 

91r. 242 ,,©ie $ludjt ber ftuben ©ebr. 9JlofeS unb #erg gu 
91eufirdjen, Jhei« ©rebenbroidj"/ 1833. 

^räfibialaften € 23 I 35, 5 23ot I, II, III, „©iceffe gegen bie #uben 
in ben Greifen ©rebenbroidj, ©labbadj, 91eu§ unb ©öffetborf", 1834. 
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$reuf?tfd)e$ 6taatSattfjfo Scmnobec: 

Cal 13, 97t. 13, 15, 22, Sttünsfacben, 1544—1802. 
Cal 9 CIbingerobe 9tr. 8 6täbtefad>en bcS ^fürftentumS ©rubenbagen 

„Ser 5Iufftanb su CIbingerobe gegen ftuben unb 9Jlüngfälfd)et", 1622, 
Cal 23 IX innere 5lngelegenbeiten 91t. 13 „93efdjwerbe beS £effmann 

53ebrenS gegen bie {ubenfeinblicben ©cbriften beS ©ulid) $u 
©öttingen", 1679—1692. 

Cell 8 SJtüngfadjen 9lt. 56 „6djteiben an bie ffltftl. 9läte gu #annobet 
betr. bie bon bort burd) bewirfte ÖluSfufjr gangbarer 9Jlüng~ 
forten", 1681. 

03 114—127 „betr. bie #uben 93ebrenS, ©umpert, Sfrael, i^ers, Äeff* 
mann, Sfaaf", 1692—1745. 

Cal 23 91r. 21 „betr. ben SJuben üeffmann 33ebtenS", 1697. 
Cal 23 IX innere OIngelegenbeiten 97t. 23 5Icta bet geb. SRäte gu 

#annobet „betr. ben Suben ©umpert wegen eine« butcb SBertbeim 
in 3Bien gegen ibn am faiferl. 4pofe angeftrengten ilriminal- 
ptogeffeS", 1698. 

Cal 24 äug. OIngelegenbeiten Hamburg 61 ,,©ie Crnennung be$ #uben 
Olbenfur gum polnifdjen 97efibenten in Hamburg", 1708—1714. 

Cal 24 äug. OIngelegenbeiten ©djweben 163 „33erbanblungen beS ftuben 
03ebrenbt Hebmann mit üurfacbfen in fdjwebifdjen SIngelegenbeiten", 
1709. 

Cal 24 äug. OIngelegenbeiten *ßolen 32 ,,©ie ©cnbung beS £juben 
93ebtenbt Hebmann im Auftrag beS i^önigö Oluguft bon *ßolen in 
fd)Webifdjen OIngelegenbeiten unb ben polnifcben ßbnigStitel betr."/ 
1709. 

#ann 9 Olften beS SJlinift. ber auswärtigen OIngelegenbeiten ^räbifate. 
51 93ol I „£ofjuwelier patent für ben 6d)ugjuben 6alomon £ebi in 

#annober, 1719, nebft Oberboffaftoren-'Batent für bie 93rüber 
©umbert unb Sfaac 93ebtenS in Sannober", 1720. 

51 33ol II „#ofjuWelierpatent für öcbugjub 97atban üebi in Joannober"/ 
1738. 

51 S3oI III „beSgl. für SIron ©djlefinger in #annober, 1742, nebft 907ofeS 
Äebp in #annober", 1745. 

Cal 24 937ecflenburg 82d ,,©ie bon ©umpert unb ftfaac 93ebten$ gu 
Joannober an ben polnifdjen SRefibenten 53ebrenb ßebmann gu 
^jaiberftabt gebierten 3Jle<f tenburgif cf)cn Obligationen unb bie 
53ebtenfdje ÜonfurSfadje", 1721—1732. 

$ttbe«b*im 4, 5.3reilr 5 Olbfcbnitt 93 97t. 14 „betr. 93ebrenb contra ßeif", 
1725. 

iftann 9 ^räbifate Olften beS 937inift. für auswärtige 5Ingeteg. 
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21 93ol VII „ioofagenten-'ißatent für öfaac ©ans in <£eße", 1722. 
21 23ol IX „Kriegäagenten-^atent für Üeffmann #erg <£oljen in -ftan- 

nober", 1791, 
21 23ol X „.Sofagenten-^atent für ißljil« öfaac ©am$ in <£elle", 1798, 
21 23ol XI „^inangagent-^atent für ßebi ©alomon, ©of)n be$ KriegS- 

agenten ©alomon SHidjael £>abib in #annober", 1802, 
21 23ol XII „Kriegöagenten-’ißatent für Oafob Äeffmann ©oljen in 

#annober", 1816. 
#ann 72 2Imt$gerid)t$aften 2Idjim (£ 1 „£Me angeorbnete Kriminal- 

unterfudjung toiber ben fogenanntcn füb. 23aron Kain be Söittal", 
1795. 

#ann 9 ißräbifate 2Iften be$ 3JMnlft. ber auswärtigen 21ngelegenljeiten 
33 93ol I „patent für £)abib Jacques in ^annober als ©djaumburg- 
üippefdjet Kammeragent unb als fürft. toalbedfdje* ^inangrat 
1808—1825; patent für Oubenboftor SJlarr in #annobet als #of- 
mebifuS beS Kurfürften bon i^ötn 1782—1783; patent beS #ergogS 
bon 2ftecflenburg-6treli$ für ^ßhiUipp ©alomon in #annober 1799." 

#ann 9 2Iften auswärtige 2lngelegenljeiten ^ibeifommiffe 27 „£>aS 
bon bem ^3robiantmeifter Sfaac öfrael in #annober geftiftete $tbei- 
fommifT, 1816. 

^ann 9 Elften 9Jlinift. für auswärtige 2lngelegenljeitßn ^ibeifommiffe 9a 
„Sie 2Iuffjebung beS bon bem Joofagenten öfaac £}. ©ans auf baS 
#auS an ber 23lumenlage bor <£eUe, bic Fortuna genannt, gelegten 
$ibeifommiffeS; baS ©efudj ber ©enioren ber ©anS'fdjen Familie in 
€eQe um Einwilligung gur 2Iufnahme einiger Kapitalien ihres 
gibeitommiffeS", 1799—1817. 

#ann 9 2Iften auswärtige 2lngelegenheiten, ^ibeifommiffe 30 „£>aS 
©efudj beS 97egogianten Egedjiel ©imon in ^annober um Erlaubnis 
gur 2lbänberung einer bon bem beworbenen Kammeragenten Sftidjael 
£)abtb in beffen ^ibeifommiffe errichtete (Stiftung gum Unterhalt 
breier jübifdber ©eiehrten", 1824. 

jrjann 29, 21 ©pecialia 23 3 „betr. ben jübifdjen Hehrer 23erenS gu 
Hüneburg", 1838. 

$ann 29, 21 ©pecialia © 3 „2luSWeifung beS ftuben ©eeligmann gu 
#amljolg", 1841. 

#ann 29, 21 23 6 ©pecialia „betr. HanberWerb beS £fuben 23ebrenS gu 
EbSborf", 1841. 

#ann 29, 21 23 8 „#anbelSredjt beS $uben 23ehrenbt gu Eridjobfen", 
1841—1842. 

#ann 29, 21 ©pecialia 23 10 „Erwerb einer 23ürgerfteHe in 23ebenfen 
burch ben $uben 23efjrenS", 1843. 
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#ann 29, 14b 23urgborf 9fr. 2 „Oie tfuben SReher in 23urgborf al$ 
23ürgerbeputierte", 1846. 

#ann 29, 21 öpecialia 2ß 7 „2Ju$toeifung bet Oöbin 2ßolff in 
SDettenfen", 1846. 

©al 15 078 „betr. ben $uben Oabib Oppenheimer su #annobet", 1875. 
#ann 72 Sßennigfcn acc 1911 9fr. 5 „2Infauf be$ bon Äenthefcben 

9iitterguted 3u Northen butch ben 23anfiet Sftael #. Oppenheimer 
in Jaannober", 1878. 

iftann 74 2Imt ©odlar 9fr. 132 „©efutft an $ürft 23iSmat(f toegen 
©infehräntung be$ ©influffed bet ftuben", 1880. 

fkeugffdieS 6taat£atd)it) Hie!: 
21 XVIII 9fr. 3629, betr. $uben fachen, 1730. 
2lbt. 65 21 XVIII 9fr. 2791 93ol II, ©efudje unb 23efdjeibe betr. 2Iuf- 

nähme bon 3uben in Cchleömig, 1819 bid 1821. 
2Ibt. 49 Gtäbte überhaupt 91t. 21, betr. bie 9lieberlaffung mofaifdjer 

©enoffen in ben ötäbten, 1827. 
2Ibt. 400 I, betr. ^ubenemansipation, 1840. 

$reu§ifd)e$ Ctaat^arc^ib ilo&leng: 
I 21 £rier 10, #ube ©aniel, 1291. 
I 21 822 ©obIen3 17, ftubengemeinbe \n Cobten3, 1303. 
I 21 Haiml 1, ftube öfaaf Rainer, 1336. 
I 21 975 ©obten3 192, fiiiben 1379. 
I 21 1000—1003 ©oblen3 216—219, flübin £eine, 1388. 
2Ibt 1 1 © 9fr. 41, 2Iu$bannung ber $ubcn au£ bem ©r3ftift £tiet, 1589, 
2Ibt 1. 1 © 9fr. 8168, 93erorbnungen u. ©bifte, 1630 ff. 
29 21—23 Ürfunbe 1216a, 6d)uh- unb ©eleitöbrief be$ ©rafen bon 

9Jlanbetfd)eib, brei f)offu5tfcf)e 2Icrgte, 6. $uti 1664. 
I 21 ©ob!en3 591 I, ©umperg, $ube in ©obien3, 1675. 
33 10 512 ^reu3nadjer OberamtSprotofofl, 17. 2Iuguft 1723, 33er?auf 

ftanfen 93iebed butdj ftuben. 
22 4426 (II 228), 23etorbnungen über ben $ubenbanbel, 1740 ff. 
22 611 (I, 68), „Otbnung für .ftontraft gtuifcfjen ©hriften unb ftuben", 

1748. 
1 © 17162, ftubengeleit im Oorf SRetternidj, 1751. 
I © 15 915, „Johann 2Mbetm iTifterger, £)anbel$mann 3U Sftüblheim/ 

SRofet gegen bie #dfen-J?affencben $uben 2Ibrabam tuegen ^ourage- 
tieferung für bie pteußiftben unb heffifthen Gruppen, 1792—1793." 

256 VII 833/835/840 9fr. 5, 9ftofe$ Öeeligmann bon ©obleng, 1811. 
270 258, 9Rofeö 6eetigmann 3u 23onn, 1811. 
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475 576, allgemeine Verorbnungen betr. ftuben, 1614—1816. 
441 2225 Vlatt 1018, „ba$ bon ben ftuben im 6tanbgebiet 6olmS- 

VraunfelS su sablcnbc 6insug$gelb, 1822." 

$teußifd)e3 6taat3ard)to aJtagbe&urg: 
6tift Irjalberftabt IX 20 „Joeinridjd ©rafen bon 9legenftein SReberd 

toegen be$ iijm bon Vifcbof Volrab su .Joalberftabt für bie Ve- 
Sablung feiner 6tf)ulben bei ben ftuben su Öueblinburg mit Vor- 
bebalt be$ 2öieberfaufred)te$ auf ein $abr berliebenen 2lmt su 
SReinborf", 1262. 

SRep 21 2 183 grsftift Sftagbeburg innere Verloaltung, „£Me Ver¬ 
treibung ber ftuben au$ bem €rsftift, inäbefonbere toa$ toegen be$ 
ftubenborfeS bei SRagbeburg borgegangen", 1493—1528. 

3Iep 113 607 ViStum ^aiberftabt £anbe$regierung, „Vefcbtoerben ber 
£anbftänbe im $urftentum #alberftabt toiber bie ftuben, ^Demolierung 
ber Obnagoge unb beren SBieberaufbau", 1669. 

SRep 21 13 610 b Vidtum £alberftabt £anbe$regierung, „^eftnabme 
bon brei #alberftäbter ftuben", 1691 ff. 

21 37 b I VII 2 ilurmainsifdje ßanslei $Reg. ©rfurt, „Verpachtung 
be$ ßeibsofled an $ub gft0fe$ 9ftet)er Vlufc unb toa$ bon Erfurt 
bagegen eingetoenbet", 1705. 

21 33a V XX 1 #ennebergifcbe Öberauffidjt ©djleufingen „6amuef 
fiodjeimber, ^ofjube, Vefcbtoerbe", 1705. 

0tep 17 I 1? X 4 2llte$ £)bergeri<bt su Öalberftabt ©raffdbaft #oben- 
ftein „Hanbedbertoeifung ber 9Ratia ©lifabetb ©egenbarbt toegen 
hoppelten £bebrudj$ mit einem ^uben", 1707. 

$Rep 21 19b T\t IX 3 #alberftäbter Kriegs- unb £>omanenfammer 
„Vanfier 0iad ^fränfel gegen itlofter 6t. Johann", 1733. 

6 ©epofita £Hridj XXV 4 „ftuben contra ben 6tabtfe!retar 6cbraber", 
1746. 

*Rep 21 13 613 Vidtum £alberftabt £anbe$regietung „2Iuftidjtung eines 
jübifdjen CtubienbaufeS", 1698—1791. 

€ 16 II 3 16/ 17, Volis^huro be$ ©eneralgoubernements SRerfeburg 
„6amuel SfaafS ©efud) um 2luffaufung unb Vettoenbung bon 
Sßaffen, 1814, nebft Verhaftung ber jüb. irjanbelsleute tfanfe unb 

. SRotbenftein, 1814." 
€ 16 II 3 14 Voliseiburo beS ©eneralgoubernements SRerfeburg ,/Den 

Sfuben öfaac SRofeö $obann aus JDansig betr.", 1814. 
€ 16 II 3 24 Voliäeikuro beö ©eneralgoubernementS SRerfeburg „Ünter- 

fuebung gegen 6amuel £[afob su ÜRerfeburg toegen VetrugS an 
Kaufmann Kröger su $ottbu$", 1815. 
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€ 16 II 21 51 ißoligeibüro be$ ©eneralgoubernementä ßfterfebutg 
„Öpionage be$ SRofed Slbtaham", 1815. 

^rcußifc^eö 6taat$atd)fo 3Jlacöutg: 
17 SReg Caffel 2ft 6t 1711 „2lcta betr. ben ^ranffurter öcfjubjuben 

ÜJRaber Slmfdjel 9Rotf>f cf)ilb gnäbigft erteilten ^arafter als 
iftoffaftor" 6eptember 1769. 

81 SReg #anau ©, 181 Ila 97r. 67 „2lcta betr. bas ©efudj ber 6djub- 
juben ©ebtüber SBeßlar gu £anau um Settoenbung, baß ihnen 
eine 2Ibfdjrift beS JeftamenteS ifjre$ Oheims €atl Slbraljam SBetjlar, 
93aronS bon ^pianfenftern, meldjer bor gtoei fahren in 2öien ge- 
ftorben, berabfolgt toetbe", 1801—1802. 

6 geh fabinett geh. Sftinifterium Ö 6t 6 9870 „33rieftoedjfel mit bem 
flüchtenben J^urfürften", ßlobember 1806—1807. 

I, 1, j?urfürft SBühelm I. bon Reffen im ©ril, J?orrefponben3, 1808; 
I, 2, begleichen, 1806; 
I, 3, begleichen, 1807; 
I, 4, begleichen, 1808 ff; 
I, 5, begleichen, 1809; 
I, 6, beögleidjen, 1807; 
II, 1, begleichen, 1810; 
II, 2, begleichen, ©utadjten über 6cfjiffSpoft unb Oampffdjiffahrt, 

1808 ff; 
II, 3, begleichen, .ftotrefponbeng, 1808 ff; 
II, 4, Elften beS ITurfürften Söilljelm, 33eridjte, barin audj bingetoorfene 

©ebanfen. 1806 ff; 
II, 5, .Rorrefponbeng, 1807 ff; 
II, 6, Slufenthalt be$ i^urfürften in 6djte$lbig, ßlenbsburg, Sßefjoe, 

1807 ff; 
II, 7, Slufentfjalt be$ ihirfürften in <ßtag, 1813. 

$reußifd)e$ 6toat$ard)fo 9Jlönfter: 
SRünfter fianbeSarcßib 39 ÜRr. 2 „Uanbe^h^rlidje^ Sfteffriptum unb 

S3efehl, baß in 33etmog bet in ©opia beiliegenben auf 5?urmaing 
unb J^urfoln geftellten faiferl. ©ommiffton alle in biefem #od)ftift 
SRünfter bergleiteten £fuben citiert toetben unb beb gebachtet 
©ommiffton an bem beftimmten Ort erfcheinen faßen, um über bie 
in gan3 Oeutfcblanb entftanbene gefährliche ©onfpirationeS bie 
Unterfuchung anfteßen gu fönnen, nebft barüber eingefommenen 
beamtlichen Berichten: ob unb tote biele $uben in ihren Slemtern 
gefeffen unb bergleitet", 1607. 

SRünfter £anbe$ar<hib 39 ßlr. 6 ,,©op. authenb. ber bon bem dürften 
©hriftoph 93ernatb gefdjeljenen Slnorbnung be$ ftuben ßlini £ebi 
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3um 8otgänger ober 8efefjt«haber bet in ^iefigcm #odjftift toohnen- 
ben ©djufcjuben", 1651. 

SJlünfter #offammet XXI 91t. 2 SDa« SJlungtoefen betr., 1753, 1764, 
1766; ^ofmünger unb #offaftor SRidjael 9Jlat)et 8re«lauer. 

SJlunftet $abinett«regifter XXIV 91t. 13 „Cbift toegen 2lu«übung ber 
Cxceffe toibet bie 2fuben", 1768. 

^wußifdjeS 6taat$arcfjto OSnafctficf: 
91ep 1161 II 6 21 91r. 1 „£)ie ftubenorbnung in bet ©raffdjaft 93ent- 

beim", 1791. 
91ep 117 VI VLIV 91r. 39 „tJubenbefanntmadjungen unb ftubenorbnung 

bon 1763 unb ftagbotbnung uon 1765." 
91ep 1161 II 6 91 91r. 7 Äanbbroftei Ddnabrütf ,/Die 8erotbnung 

toegen fünftiger 91idjt3utaffung ber 91edjt«canbibaten jüb. ©lauben« 
3Ut Slbtoocatur", 1828. 

9lep 117 in 8entbeim XII 91t. 14 „Sie Unterhaltung bet unmünbigen 
i?inber be« getauften $uben £f. ban £aat unb bet uneblidjen bet 
3u gucbtbauöftrafe berurteilten 2Ö. ban üeggeboor", 1818. 

0atif)fff(jfieg ©ebeimeö unb $auptftaatäardjib £)re$ben: 
Cop 6 81 6b 91t. 12 „j^arl« IV. ftubenpribileg für ^tiebridj, 8althafat 

unb ilubtoig, 9Jlatfgrafen bon 9Jleigen", 1350. 
Cop 5 81 94 „Crfurter ftube feorgt 1364 bem 9Jlatfgtaf bon Bfteifjen 

©elb 3U 2Budjet3infen", 1364. 
Cop 81 67, 68 „ftubengelber in £eip3ig, 8otna SÖeifjenfelS", 1366. 
Cop 5 ef 94 „^teubel, Crfurter ftube, borgt bem 9Jlarfgtafen 3U SDleifen 

©elb $u SBudje^infen", 1364. 
Cop 2 81 80 „©djuhpribileg ^tiebridj«, 8althafar«, Söithelm« in allen 

ihren Hanben", 1380. 
81 167 „6d)ti& ber ftuben in ©ifenadj"* 
81 11 „Ödjufcpribileg ^rtebricb« be« (Strengen für bie $uben, bie bon 

Crfurt in fein üanb fommen ober fich gan3 überfiebeln tooUen", 
1361. 

81 222 „Cin £jube bon 9)lühlhaufen al« fianbgtaf 8altljafat« ©iener 
in 2De<hfelgef<häften", 1398. 

81 194 „©cfjutj auf biet «jfah^e für 9Jlofe$ ©djtuabe", 1396. 
81 179 „6dju$ für Slbtaham ©cfjtbemlin in #ilbbutghaufen", 1397. 
81 159 „©utfinb auf 6 ftaljre in 6dju$ genommen", 1394. 
81 161 „(Samuel au« Crfurt auf 3 £[ab*e in 6dju§ genommen", 

1395. 
81 187 ,,9Jlofe« iTrone auf 6 $aljre in ©djuij genommen", 1398. 
81 194 „6dju§ für 9Jlofe« 6<hfcabe", 1396. 
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231 138b 139b „©djubptibileg aller 2ftarfgrafen bon Sfteifjen für bie 
tJuben ihrer Hänber", 1389. 

331 143b 144 „23eftimmung 2Jtarfgraf 23altbafar« über ©<bulb- 
sablung an ftuben", 1390. 

Cop 30 231 43 „©djubbrief für 9ftofe« ln #alle", 1378. 
231 85b „©djubbrief für bie ftuben in ben Hänbern be« SJlarfgrafen 

SBilbelm bon sifteijjen", 1389. 
231. 111b „©djubbrief auf 6 $afjre für bie fjuben [n jjer 

Zeigen", 1397. 
DU 4772 „Üönig 2Den$el räumt ber Sftarfgräftn Katharina bon Sfteijjen 

ba« 9lee^t ein, ben jübifdjen ©elbtoudjer $u befeitigen", 1391. 
Cop 31 231 88 „3ub Offei, ©djubbrief für ibn unb feine ffamilie in 

Coburg", 1395. 
231 58b, 59 „©djubbriefe für bie Coburger $uben", 1385. 
231 41b „Verlängerung ber ©djubbriefe für bie $uben in Coburg", 

1355. 
231 78, 79, 87 „©djubbrief für bie fjuben in allen toettinifdjen 

Hanben, außer ©aalfelb", 1389 unb 1395. 
231 131 „©djubbrief für bte ftuben bie«feit be« 2öalbe«", 1411. 
231 76 „©djubbrief für bie au« ^3Ufen nach ©aalfelb eingetoanberten 

ftuben", 1391. 
Cop 108 231 155b „^älfdjungen gtoeier Jrjofjuben in Heipsig", 1502. 
Hoc 13 542 „Cleonore Crbmutbe üuife j?urfürftin-2Dtttoe, 23erpfänbung 

bon ©djmucffadjen an ben irjofjuben 23erenb Hebmann", 1696. 
Hoc 13 542 „23erpfänbung bon ©djmutffadjen burdj ^urfürftin-2Bitt»e 

Cleonore Crbmutbe Hülfe", 1696. 
Hoc 33 731 91ep XI ©ec II Hit 6 SKr. 20 „De« fjuben ffröfdjel ©amuel 

Hebi bßbenbe Cammerforberungen", 1697. 
Hoc 2271 23ol I 23ol II „Den jübifdjen @otte«bienft unb bie benen 

$uben Hebmann unb #irfdjet erteilten ©djubbriefe betr.", 1699. 
Hoc 2271 „#irfdjel Dre«ben ©djubbriefe betr.", 1699 ff. 
Hoc 1391 „2ftemoire be« ftuben #irfdjet gegen be 23oltaire", 1699. 
Hoc 33 753 3lep XI ©ec III Sftr. 29, „Hasatu« #irfdjel« ^orberungen 

betr.", 1701. 
Hoc 3064 „Ägl. preuß. ©djulben-Sftoratorium auf 3 £fabte für ben fgl. 

poln. ^offactor unb preuß. ©dbubjuben ftoel Hebin $u #alberftabt", 
1704. 

Hoc 2248 „De« 3tefibenten im nieberfädjfifdjen ilrepfe 23ebrenb Heb¬ 
mann« ^orberung unb bie mit ibm gehaltene Slbredjnung", 
1701—1717. 

Hoc 2248 „De« SRefibenten Hebmann« bei ben bannöberfdjen ftuben 
©umpert« unb 23ebren« bßbenbe ^orberung", 1721—1727. 

482 



2Jr(bibalien-23ergei<bni$ 

Hoc 2248 „De$ Huben SßeißtoeifletS ^rätenfion, beren ilnterfudjung unb 
SBefriebigung", 1705—1710. 

Hoc 2248 Str. 813 c „Die bon bem Hüben @at0mon Slbraljam gu 
reftituirenben 4059 Str. 8 gl lVv pfg.", 1714—1719. 

Hoc 41 411 Step LVIII 33ol III ©ect II Jßit SJt Str. 1 „Sftanuate über 
be$ Stefibenten 23ernb HebmannS ^orberung", 1708. 

Hoc 33 751 Step XI ©ect III Str. 98 „Slcta betr. ba6 ©efudj beS Slffur 
SJtarx gu <oaHe", 1710. 

Hoc 2248 „Sie bon ben ftuben SJtofe€ SOlatjer erbanbelte gloei SSrlffant- 
Diamante, inet, bie benfelben ingleidjen 33eeren ©manuel anbertoeit 
erbanbelte SJubeten", 1709—1715. 

Hoc 2248 „De$ ^poffactorö Hagari #irf<bel$ ^orberung unb bie mit ibm 
gehaltene SIbredjnung (Stat ©piegel)" 1705—1710. 

Hoc 2248 „Die bon benen Huben unb ©bur-#annoberfdjen i^ammer- 
agenten Heffmann 33ebren$ u. ©obn toegen be$ auf bie #ol!änbifd)en 
Millionen getanen 93orfdjuffe$, auf bie ©teuer gu biet erhobenen 
6443 Stt. 18 gt. 3 b formirte ©egenprätenfion bon 9894 Stt. 16 gl", 
1714—1723. 

Hoc 33 752 31 ep XI ©ect III Str. 232 „ftorberung fflffur Sita vT, 1717. 
Hoc 2248 „#offactor Slbrabam #irfd)el$ Differengien mit Dörfer Heip- 

gig unb ben Slmfterbamer Huben 33enjamtn ©imon", 1755. 
Hoc 2248 „Die bon benen Huben unb ©bur-#annoberfdjen j^ammer- 

agenten Heffmann 33ebren$ u. ©obn toegen beö auf bie #ollänbifcben 
SJtiflionen getanen 33orfdjuffe$, auf bie ©teuer gu biet erhobenen 
6443 Stt. 18 gl. 3 b formirte ©egenprätenfion bon 9894 Stt. 16 gt", 

Hoc 41 585 Step LVIII Hit © Str. 226, 227a, 227b, 228 „Des fonigl. 
Stefibenten 23ernb Hebmann ermangelnbe ©teuerfdjetne", 1717—1719. 

Hoc 35 520 9tep XXXI Hit D Str. 20 „Das an ben Stefibenten beS 
niebetfädjfifdjen Greifes bem Huben 33ernb Hebmann übertaffene 
^oftbauä auf ber ^Sirnaifdjen ©affe gu ©reiben betr.", 1717—1773. 

Hoc 33 689 Step XI ©ec II Hit 33 Str. 9 „Die bon beren 33ranben- 
burgifdjen Stefibenten 33eeren Slaron unb ©onf orten gu Hfranffurt 
a. SJt. gu forbern babenben 24 300 £aler betr.". 

Hoc 33 762 Step. XI ©ect IV Str. 138 „Das gräfl. fdfjönburgifdje Dar¬ 
lehen bon ber ©räfin ©ofel, unb Slffur SJtarr ©effion pretiofa bei 
bem Huben unb ©eneral-^robebiteur #errn SJtepern unb bergt.", 1725. 

Hoc 33 755 Step XI ©ect III Str. 468 „Die bei bem toaibaifeben ©rebit- 
toefen babenbe ^orberung beS Slffur SJtarr", 1725. 

Hoc 33 751 Step XI ©ect III Str. 191 „Die bei bem Huben 2lffur SJtarr 
formirte unb in Ünterfudjung gegogene ^ßrätenfioneS betr.", 1726. 

Hoc 5535 „Derer Huben Slufentbalt in bkfigen Hanben, 33erenb Hebmann 
betr.", 1727—1731. 
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Hoc 33 727 $Rep XI 6ec II Hit $ 9lr. 14 „£>ie bon bem ftuben ©etenb 
Hamann ex jure cesso gefugte Gablung bet rüdftänbigen 
€ammetfotberungen betr.", 1733. 

Hoc 33 720 ©ep XI 6ect II Hit H 9lt. 39, 40, 41, 42 ,,Ä>a« Dem 
.Jooffactor ©erenb Hermann gebötenbe ^ßoftbau« in 2Dre$ben betr.", 
1737. 

Hoc 453 Slot III 93uc 2lab © „®taf S3otsa tottt bie ©ignorina ©äcilia 
STUftori heiraten", 1738. 

5578 ©ebeime hangle! Hoc LXI n 87 ,,©a$ Sftanbat, bie ©infdbtänfung 
ber Stoben sjngabl unb ^anbel in fjieffgen Hanben bete, (nebft bie 
bon bißfiget #anbel$- unb j?ramer-3nnung über bie sunebmenbe 
2Jlenge betet Stoben geführte ©efdjtoetbe", 1741—1752. 

Hoc 33 761 9lep XI 6ect IV 9tr. 135 „£)e$ tgl. 6taümeifter$ ©ottlieb 
6djmibt$ eforberung an ben #offactor ©erenb Hebmann betr.", 1749. 

Hoc 3301 „£>ie in ^oöanb burdj ben Stoben $lore$ offerirten €apitalica", 
1749. 

SRep XLX 9lr. 605 Hoc 34 216 „Sie ©infdjränfung ber Stoben betr.", 1750. 
Hoc 37 730 91ep XLIII ©reiben 180 „Sie bem J^offactor ©erenb Heb¬ 

mann erbliche Ueberlaffung eineil toüften Pa&e$ in £>re$ben", 1750. 
5411 „£>a$ benen Stoben bureb ein fonigt. preuß. ©bict ©etlin 

b. 16. Stonuat 1752 unterfagte ^3ad)ten unb galten bet SBod- 
fpinnerepen, auch Slufbäufungen ber einlänbifdjen SBoße unb be$ 
©arn<T, 1752. 

Hoc 14 686 „SIcta betr. SJlofe« Hebmann, Unterbringung bon 4000 
Malern". 

91 203 9) 44 9Jbel unb Stoben. 
9lmt$geridjt JDreSben 91t. 66 „©bbefdjütj ^offactor, Unterfu<bung toegen 

SÜliPraucb mit üammerpäffen, 1770—1771. 
30 416 „©utadjterberidjte unb 9Iuffäbe über ben Stobeneib", 1773. 

6555 ©ebeime ^an$Iei Hoc CLXIV n 511 „Sie ©ültigfeit berer jtoiftben 
Stoben unb €briften gefcbloffenen ©ontracte betr.", 1775. 

Hoc 2243 „Sie beb bem SJtonte bie ^ietä 3U 9lom betpfänbeten Stotoelen, 
93ol3a betr.", 1761 ff. 

Hoc 2243 9lt. 808 „Sie bem ©rafen bon S3otga berfidjerte ^orberung", 
1763—1766. 

Hoc 2243 91r. 809 „£>ie bon bem ©rafen bon ©013a erfauften ungartfeben 
#ol3er", 1765—1769. 

Hoc 33 689 91r. 29 a, b, c „betr. bie ^orberungen be$ berftorbenen 
©eb. 91ate$ ©rafen bon ©0(30", 1783—1786. 

Hoc 33 690 9tr. 31 „Sen bon bem ©eb. 91at ©raf bon ©olga getanenen 
©orfdjufj betr." 
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üoc 33 691 Sit. 55 ,,©ie bon bem ©eb. 9tat ©tafen bon 53otga für ben 
©eneratmajor bon Battenberg $u tciftenbe Gablung betr.", 1774. 

Hoc 5696 „Hebb Stteber« ^käbifate al« #offactor unb #offommiffariu$", 
1766. 

2Imt«geridjt ©reSben tth. 35 „6tmon öfaac 33onbi ^offactor, 9ftf|3brau(b 
mit gteipäffen", 1768—1770. 

5667 ©eijeime iTanstci 33oI III Hoc CXXXIX n 310 ,,©ie Sftenge berer 
$uben beb ber Sttefibensftabt ©re«ben unb beten angetragene 33er- 
minberung u. Binfdjtönfung betr. (unb toa« toegen einer ftubcn- 
orbnung gefrfjrieben tootben)", 1763—1768. 

5667 ©ebeime Hanslei 23ot IV Hoc CXXXIX n 357 „Sie ttJlenge berer 
tJuben", 1768. 

5727 ©ebeime iTangtel 33ot V Hoc CLXXVIII n 431 ,,©fe SJlenge berer 
2fuben", 1777—1781. 

5728 ©ebeime 3?anslei 33ol VI Hoc CLXXVIII n 449 ,,©ie ttftenge 
berer ftuben", 1781—1784. 

5728 ©ebeime ^an$lei 33oI VII Hoc CLXXVIII n 446 ,,©ie SJlenge 
berer ftuben", 1784—1789. 

5748 ©ebeime ilanglei 33oI VIII Hoc CXCII n 497 ,,©ie SJlenge berer 
£uben", 1789—1799. 

5748 ©ebeime ilanglei S3oI IX Hoc CXCII n 581 „©ie SJlenge berer 
£uben", 1799—1805. 

5749 ©ebeime i^angtei 33oI X Hoc CXCII n 641 „©ie SJlenge berer 
ftuben", 1806—1810. 

5749 ©ebeime Han^ei 33ol XI Hoc CXCII n 653 „©ie SJlenge berer 
£uben", 1810—1812. 

5750 ©ebeime Üanjlei 33ot XII Hoc CXCII n 684 „©ie SJlenge berer 
3uben", 1812—1814. 

5789 ©ebeime ^anglei 33oI XIII Hoc IX a n 701 u. 33oI XIV Hoc IX a n 
725 „©ie SJlenge berer ftuben, unb bie 33erbeffetung be« beigen 
ftubentoefen« im allgemeinen, ingfeicben ber gubenfdjutanftalten, 
auch ber ftuben ©efudj um ©leidjftettung mit ben übrigen 6taat$- 
bürgern, 1814—1817." 

5576 33oI I Hoc IX n 32 „©ie Binfdjränfung ber großen SJlenge berer 
Hüben", 1735—1739. 

41 642 33ol 5 LVIII „©en beb ber toiber bie ©reöbener ftubenfdjaft 
toegen toerfcbiebener Ungebübrniffe begangenen Unterfudjung au« 
bem 6teuer-2Ierario getanen 33orfdjufj betr., (Brgangen bei ber 
Dberfteuerbudjbattereb)"/ 1769. 

H 1 $u Hoc 30128, ftubenreglement, 1779. 
Hoc 35 521 Step XXXI Hit © Sir. 53 ,,©ie bon bem Sjoffactor 93erenb 

Hebmann gefügte 33ergütung ber bon feinem berftorbenen 33ater in 
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ba« 1718 pfanbtoeife übertaffene unb 1737 retuterte alte 9$ofthau« 
$u £)re«ben", 1774—1803. 

Hoc 1391 S3ol I Slot II „3uben-Unterfud)ung«aften Seeligmann, 2Iaton, 
SöaHerftein", 1766—1815. 

Hoc 5754 23ol XVI „9Ridjaet Freiherr bon $a«fet, Sohn be« #of- 
agenten *Jafob JTa«fel", 1796—1800. 

31920 ©efjeime ftina^fanslei I ©epart Spec Sit. 520 „©ine feit 
bem 3afjte 1769 gegen bie ftubenfdjaft in ©reiben anhängige Unter- 
fudjung betr.", 1817. 

Hoc 32 001 SRep XXXIII Spec. 2260 „SMe Hegitimation bet bon bem 
ehemaligen #offactor S3etenb Hebmann hinterlaffenen ©rben", 1802. 

Hoc 14 686 „ftube Sftofe« Hebmann, Unterbringung eine« Kapital« bon 
4000 Xaletn auf einem «Rittergute", 1805. 

Hoc 11146 #ofagent Hebt) $u Heipjig fu<bt um Uebetnabme bet ©attun- 
brueferei 0liefe su ©rimma nad)", 1807—1811. 

Hoc 2399 2lbel«ftanb 33ol I, II 1810—1824, betr. Himbutget ^freibetrn 
bon ©tjrenfel«. 

Hoc 39 440 «Rep LXII «Rt. 779, 780 „j*a«!et Qnic^ael, ffibif<ber 23anfiet 
in £>re«ben", 1811. 

i? 21 4076 © „j)ie Seeligmänner", 1814. 
©eh- ©ab. ©anglet Hoc 858 „Sie ©leichfteHung bet ftuben pen 

übrigen 6taat«bütgern", 1814. 
2441 93ol VIII Hoc 254 n 2 „£)ie ©infdjtänfung ber 2lnsaht bet Hubert 

unb beten ©etoerbe« in bet «Refibensftabt ©reSben, auch bie bon 
felbigen $u entridjtenbe «Perfonenfteuer"; 

nebft 23ot IX Hoc 254 n 6 ,,ba« 2Ranbat toegen 33efdjränfung be« 
fübifdjen 2öucber«", 1805—1820. 

2377 Sol X Hoc 103 n 10 „Sie ©infehtänfung bet Slngahl", 1820—1825. 
2377 23ol XI Hoc 103 n 11 „Sie ©infdjtänfung", 1825—1829. 
2360 93ot XII Hoc 63 n 8 „Sie ©infehtänfung", 1825—1831. 
Hoc 33 607 «Rep XI Sect I Hit «R «Rr. 5 „Sie S3eitreibung be« bon 

bem #ofagenten ioetg Hob Hebt) 3U bertretenben, bem Kaufmann 
SRiefe 3U ©rimma 1805 au« ber ^auptau«tüed)ftung«faffe bor- 
gefdjoffenen ©apital« bon 6000 Ütalern", 1816—1830. 

Hoc 32 041 «Rep XXXIII a b c Spec 26 943 „2lcta in Sachen bet 
23ittet-#auptfaffe gegen ben #ofagenten #et3 Hob Hebt), 33efibet 
eine« ^reigute« in ©rimma", 1818. 

Hoc 33 607 «Rep XI Seft I Hit «R «Rr. 14 „2Icta betr. ben mit bem 
23anfhaufe b. «Rothfchilb unb Söhnen in ^ranffurt a. SR. übet bie 
ber3tn«lidje Uebergabe eine« Xeil« bet berfügbaren S3eftänbe bet 
#auptftaat«faffe abgefdjloffenen Vertrag", 1851. 
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iloc 33 730 SRep XI ©eft II £it 91 9fr. 32 ,,©aS bei bem S3anfljaufe 
toon Sfrtbfdjilb unb ©obnen in ^franffutt a. 9Jt. unterm 13. 9fr- 
bembet 1844 conttabierte SInteben bon 1 9ftiflion Katern bett.", 1844. 

©efamtminifterium Hoc 76 9fr. 10 „Äefjmann, Slbbofat SJerfaffet einet 
6d)tift über bie SRcc^tööer^äUnfffe bet $uben in ©aebfen", 1869. 

5$üctngtfd)e$ ÖtaatSardjto 3tttenßurg: 
#et3ogliebeS ipauSminiftetium üoe 53 9fr. 8 „SIcta bett. bie Erhebung 

beS fäebf. Kaufmannes Knobloeb in ben ^teibetrnftanb", 1836—1838. 

£f)fitingifd)e3 6taat3ardjto ©tds: 
SRep ©eta Kap XXXVI 9fr. 16 e „9Jtinifteriataften bett. 1.) SIbolpb 

£ouiS ©tein, 2.) bon £effer", 1851. 

SfjfitingifcfcS ©taatSardjito Sfteiningen: 
XXI 8 Steten beS b**309ti<b meiningenfeben ©taatSminifteriumS „bett. 

ben portugiefifc^en ©eneralconful S3aton 9tapbael ©tianget, $ranf- 
furt am 3Rain, SIbelSftanb", 1860. 

XXI 45 Sicta beS beglich meiningenfeben ©taatSminifteriumS „bett. 
Sluguft SBoif, greiberrnftanb", 1872. 

31, 4 f Slcta beS bergoglicb meiningenfeben ©taatSminifteriumS, bett. 
ben fgt. pteußifeben ^remierleutnant £)Scar ^tomm, SIbelSftanb", 
1873. 

XXI 26 Sicta beS bet30gli(b meiningenfeben ©taatSminiftetiumS „bett. 
©eneralfonful üeffer, Söarfebau, ^reibetrnftanb", 1876. 

XXI 17 Sitten beS bet3oglitb meiningenfeben ©taatSminifteriumS „bett. 
üeo #ierf<bet, Slitter bon SJtinerbi", 1877. 

XXI 23 Süten beS bet3ogtieb meiningenfeben ©taatSminifteriumS „bett. 
93anfiet $gna3 Kolifeb, $atiS u. Söien, ^reiberrnftanb", 1881. 

XXI 27 SIcta beS bet3oglieb meiningenfeben ©taatSminifteriumS „bett. 
ben fpanifdjen ©rafen bon Heffet", 1885, 1887, 1891. 

SfjüringtfdM 6taat$atdjto 5Dcimar: 
I £oc 44 9fr. 7 „SIcta contra SftofeS £fafob, ftube bon SJ^baeb, toegen 

angefebuibeten SRüngberbrecbenS", 1699. 
©ifenaeber SIrebib Kon3effionen 355 „Sie bon bem fttiben #eti Sfrael 

aus ßengSfetb gefügte ©on3effion 3Ut Siniegung einet SBoflfptnnerei 
3U 9Jfrrffubt betr.", 1758. 

93 38 586 „£)ie ^orberung beS #offuben 9frtbf<bilb 3u ©ifenaeb an ben 
Leutnant bon $raun", 1777. 

©aebfen-SBeimat Kammerarebib ©ect VII toc 1 9fr. 9 „£Me bot (für) 
ben bieftgen fürftl. i^offaftot SBoif ^itfeb aus £)effau toegen geteits- 
freier S3affierung in benen eburfürftü. faebfifeben inqieieben fürftl. 
aitenburgifeben £anben beftbebene Stettoenbung unb bie bei tiefer 
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©elegenbeit mit ©ad)fen-2Iltenburg getroffene 33erabrebung toegen 
©leitöbefreiung berfenigen ^erfonen fo mit ©ammerpäffen Perfebßn 
finb betr.", 1779—1780. 

Sßeimarer Sftanbate „©djutjjuben haben bag 9tedjt be$ ©Überlaufs für 
bie ©ifenadjer SRünse", 30. 1. 1792. 

©ifenadjer SIrdjiP Sftünsfacben 101, 103 „i?ammer-2lcta ba$ SDlünstoefen 
in ©ifenaeb betreffend', 1791—1794, 1794—1799. 

©ifenadber SlrdjiP 2874 ©ienerfadjen „0legierung$afta ba$ bet) ©ermo 
ebem Sftegente t>on bem ©djutsjuben Sftotbfcbüb angebradjte ©efuiij 
um ©rteilung bed ^ßräbifatS als iooffaftor", 1792. 

€ SKr. 364 „©ammeracta bie ben ^offactor ftafob ©Ifan su Sßeimat 
enttpeber für ihn felbft ober für einen feiner ©ohne mit einem 
Unechte erteilte ^anblungSconseffion in ^tcfiget ©tabt", 1797—1805. 

©ifenacbet SlrdjiP 2251 ©ienerfadjen, ,,©ie ©ienftlobnforberung beS 
3uben SJtanuS 2)lagnuS gegen ben #offaftor SKotbfdjilb unb bie 
ftrittig getoorbene ©ompetens", 1799—1800. 

544 ,,©aS Pon bem ^offaftor SJiidjael 9lotbf(fjilb su ©ifenadj angebradjte 
©efudj um ©rteilung ber ©cbriftfäffigfeit", 1800. 

©adjfen-Sßeimar i^ammerardjiP ©ect. V £oc 212 Sttr. 104 ,,©aS ©efudj 
beS irjoffommiffairS ©abriel ülmann unb ©Ifan betr.", 1807—1853. 

33 600 b 1 ,,©aS Pon bem Kaufmann Slleranber ©IFan biß* bem 
£anbtage Porgelegte ^rojeft sum 2ln- unb 23erfauf be$ ©alg- 
bebarfeS auf Rechnung ber ©taatSfaffe betr.", 1825. 

Slbtlg. IX £oc 82 97r. 1 a ,,©ie jübifcben milben Stiftungen unb in 
fpecie bas 9totbfdjilb'fdje Slrmenredjt betr.", 1828—1830. 

Cotta'fdjeä JöauSatdjib, 6tuttgait: 
33rfe. P. ©enfc u. ©tegmann, 18. x., 4. u. 13. xii. 1821. 

Sftecflenfcucgifdjeg ©eljeimeS uni) #auptard)to 6cf)toetm: 
.Jrjofjuben, 1.) su ©djtoerin, 2.) su 33ü$oto, 33ot I—V 
©er gilben Sftidjaet i^intidjfen unb 33enbix ©olbfdjmitten ^riPilegia, 

1692, 1695, 1697, 1698. 
„Slcta betr. bie in Hamburg fallit getoorbenen $uben ftofef unb tJfrael 

©ebrüber 2ftid)elfen, besfaüs ab intantiam beS Sftedlenburgifdjen 
#ofjubiliert unb $uben 33enbii ©olbfdjmitt an £Üj*o fonigl, Sftajeftüt 
SU ©änemarf unb bie ©tabt Üübedf intercenbenbo gefcbrieben toor- 
ben", 1697—1699. 

„SJlidjael #inridjS/eontra 2ftofeS $ofua #ßnrtqueS", 1706. 
„#ofjube Sluben ^inridjfen", 1717. 
„Stuben $ofjube, bittet um SJtufic (Jrjodjseit feiner ©djtuägerin)", 1719. 
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„die ftuben 2ftofe$ unb Slaron «fürft in Hamburg contra #offuben Nuben 
Joinridjfen unb SBittoe -Sinridjfen su ©djtoerin", 1722. 

„Söittoe #mricbfen ©efudj toegen ber fd)ledjten gelten mit ihamtoaren 
im £anbe bunbeln su bürfen genehmigt", 1727. 

„Kaufmann «frans #inrtd) Seemann contra Nuben ^inrfdjfen", 1734. 
„Nuben NMdjael #inrid)fen contra #ofrat «Neroto su ©lienide", 1743. 
„Nuben Sftidjael #inrid)fen gegen -öofjube SJlic^ael ästend", 1744. 
„de$ ^ofjuben Nuben «Nidjael #intidjfen ©efudj 

1. toegen ber mieten baufierenben $uben in Sftedlenburg $um Nach¬ 
teil feiner «Pribilegien, 

2. toegen eines bon bem «Nagiftrat unbefugt su ©otbberg in ©djuh 
genommenen $uben, 

3. toegen Erbauung einer 23etoad)ung$bütte für ben «Jubenfirdjbof- 
„die bon bem #ofagenten unb $uben Nuben 3Jlii^aeX £jinricb$ su 

©djtoerin gefugte Konfirmation feiner «Pribilegien befonbetS audj 
ba$ «Pribilegium mit bem Sobatf betreffenb", 1748—1749. 

„declaration be$ iooffuben Nuben «Nidjael #inridjfen sum SIgenten", 1749. 
„Slcta betr. bie nadj detmolb beitttfenbe Sodjter beS Nuben ÜNfdjael 

#inridjS, beren 2fbfcbo§", 1794—1814. 
„tfoadjim ©umperb unb Nathan #erfdj, ^ofjuben ber bertoittoeten #er- 

Sogin ©opljie Kbarlotte su 23uboto", 1738—1739. 

6tabtanf)it> ^ranffutt a. 3JI.: 
Som I, II, III, IV SBötfcn Slnfötäge, SU I 1771—1781 Sb II 

1782—1795, Sb III 1795—1802, Sb IV 1803—1806. 
Ugb d 93 Nr. 85 „«Natter Natban Notbfdjilb fenbet für Nedjnung ber 

jübifdjen #anblung ©ebruber 93arudj stoei Giften mit Söaten an 
«Johann Heinrich itnopf in Nürnberg, (©efudj an ben Nat, bafj 
Giften toieber audgebänbigt, ba 93atudj fallit)", 1802. 

0taat$atd)to Bremen: 
$ 8 K 2 a „«Juben im btemifdben ©taat überhaupt; ©eleitbrief bes 

KrsbifdjofS Kbriftopber bom 28. Slug. 1550; ©efudj um Slufnabme 
unb ©djub iübifdjer «familien, 1770." 

$ 8 K 1 $uben im allgemeinen, 1700 ff. 
^P 8 K 2 b „$uben im btemifdjen ©taat überhaupt; ©ebet ber 

btemifdjen «Jubenfdjaft, 1803; über bie Slufbebung be$ «Jubensotlö 
in Sternen, 1807." 

NI 3 a 2 Sol I—III „©enbung be$ ©enatorS ©mibt sum itongreffe 
nach SBien", («Briefe) 1814—1815. 

«P 8 K 2 c „£fuben im bremifdjen ©taat überhaupt; ©efudje um 
Slufentfjalt; bremifebe Sorfteber; deputierte ber brem. «fubenf^aft; 
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©efdjäft$ertaubni$ auf 6 3atjre; iJnterceffion Preußen«, jOefterteidjS 
u. Ütuglanbö gugunften ber £fuben; ©enator ©mibt; Söienet Kongreß; 
fjfortfdjaffung ber brem. $uben; #auptberidjt be$ ©enatorS £)t. 
#einefen über bie £fuben in Bremen, 1811—1825." 

P 8 6 2 b „$uben im bremifdjen ©taat überhaupt/ 1826—1847." 
P 8 6 2 e „©efudje um guiaffung ber ftuben gUm fctemifchen Bütget- 

redjt, 1847; obrigfeitlidje Berorbnung ber bürgert. Berhättniffe ber 
$uben betr., 25. £juni 1849; grlafj einer neuen Berorbnung, 
5. I. 1855." 

@taat$atd)fo $am&utg: 
6t VII Sit Sa 9fr. 3 Bol la $ol. 19 ©enatSaften „Brtifet toegen 

ber portugiefif djen Nation, e$ foff fidj bie 91ation friebtidj unb ein¬ 
gesogen taffen, ihre Religion nidjt erercieren, feine Bergerniffe 
geben, feine ©bnagogen Ratten in biefer 6tabt", 1612—1618. 

61 VII Hit Sa 9fr. 4 Bol 2a „Brticuli ber portugiefif<^en 9lation", 1618. 
6t VII Sit 6c 9fr. 2 Bol 1 $afc 1 Bl 107 ©enatäaften „portugiefifche 

ftuben fcfjneiben ben Unfern ba$ Brot bor bem Sftauf ab unb bet- 
fteuern SJIarft unb ©chtangen", 1620. 

6t VII Sit 6b 91 r. 4 Bol 7a $afc 5 ©enatSaften ,,^ub 97taier 9ttarf$ 
Betrügereien ber ^tefigen Banf betr. ©djriften", 1692—1697. 

6t VII Sit Sa 9fr. 18 Bot lc ©enatäaften „StuSgüge au$ faifert. £fuben~ 
gefeßen bon 1641/42, Reglement ber $ubenfdjaft in Hamburg betr. 
portugiefifdje unb tjodj&eutfdje $uben bom 7. 9. 1710." 

#anbfdjriftenfammlung 9fr. 125 „SIrtifet ber portugiefifdjen £fubenfdjaft 
in Hamburg, 1612—1650; bafetbft audj Sttanbate, 1722—1730." 

6t VII Hit Sb 9fr. 18 Bot lf ©enatäaften „ftubentumulte in Ham¬ 
burg", 1730—1754. 

6t VII Sit 9Jla 9fr. 4 Bot lc 2 ©enatSaften „9Jluttoitfige$ ^affifement 
be$ $uben 3faac ©amfon -öerb", 1745. 

6t VII Sit £>b 91 r. 20 Bot 1 ^afc 3 Bt 7, Bt 9, ©enatSaften „Sifte 
ber portugiefifdjen $uben im ^rembenfontraft", 1799—1801. 

6t VII Sit Sb 9fr. 18 Bol 7a fjfafc lb, lc ©enatSaften „6rtoeiterungen 
ber bürgert, unb fitdjt. 9ledjte ber £fuben", 1814 ff. 

6t VII Sit Sb 9fr. 18 Bot 8 $afc 1—2 ©enatSaften „Tumulte unb 
Unruhen toegen ber 3uben", 1819 ff. 

6t VII Sit Sb 9fr. 18 Bot 7a $afc 7 ©enatSaften „9frgulierung ber 
Berbättniffe ber $uben gu ber ©tabt unb gu ben Bürgern", 1819 ff. 

6t VII Sit Sb 9fr. 18 Bol 7a ffafc 4 ©enatsaften „6ingaben bon ftuben 
betr. gutaffung gum Bürgerrecht unb gur Slbbofatur", 1828. 

6t VII Sit Bc 91t. 7b ftafc 22 ©enatSaften „ftafob 91othfdjilb ertoirbt 
Banffonto", 1834. 
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$eff!fd)e§ ÖtoatSatdjib SDatmftabt: 
©to^ersogU^eö 2)tinifterium be« önnern: betr. @eb. ilegation«rat Dt. 

ftuliu« 23teibenba<ij gu ©armftabt, 2lbel«ftanb, fotoic beffen 65bne, 
^reifjennftanb, 1837, 1870 unb 1871. 
betr. ©enetalfonful ©oriffon $u Hamburg, 2lbel«ftanb, 14. 10. 1869. 
betr. ©eneralfonful ,Jr)oratiu« ®ön3burg fotüie beffcn 93ater 3U 6t, 

23eter«burg, ^reibetrnftanb, 1870 (6obn), 1874 (93atcr). 
betr. Dt. -Hart ilebita 3U SJlains, 2lbel«ftanb, 1869. 
betr. ©eneralfonful 6teln 3U 2lnttoerpen, 2lbel«ftanb, 1874. 

OlbenftucgifdM ßanbeäardjit), Dlbenfcutg: 
2la SDöilbeö^aufen, 2lbt. 23, 2lmt unb 6tabt; 2lbt. I/XXII, betr. 6dju§- 

juben, ©djutjbriefe unb 4?on3effion 3um ©rtoetb bon ©runbbefitj, 
be 1709 bi« 1802. 

2la 6djle«toig-#olftem, £)ep. ©ottorp, © I 27r. III ©onb. XI, betr. ba« 
mit bem #ofjuben öfaaf SJtuffapbie getroffene Sßedjfelnegotium bon 
50 000 37eidj«talern, be anno 1714. 

Safyerfföeä .Sauptftaatgcirdjfo üncfien: 
TI ff 11149 „©elbbebarf be« 97eidj«fontingent« unb ber 2luriliar- 

truppen fotüie Verpflegung burdj 2lron ©lia« ©eeligmann", 
1799—1803. 

2)7 ff 33ol I, II, 18 557 „6taat«anleljen negotiiert burdj irjofbanfiet 
öeeligmann", 1800—1825. 

6taat«bauptfaffe 13/69 „3abtungen, gepflogene 9tedjerdjen unb .ßorre- 
fponben3en mit 21. ©. ©eeligmann", 1805. 

2J7 ff 13 467 „37ü<fbergütung ber bon ioofbanfier ©eeligmann ber fonigl. 
$ribat-£)i«pofition«faffe gemadjten Vorfdjfiffe", 1808—1810. 

2)7 ff 13 474 „Sic bon ber fgl. gentralpoftfaffe sur 3teife be« ^önig« 
nadj Gillingen bon #ofbanfier ©eeligmann borgefdjoffenen ©elber", 

1809—1835. 
37edjnung«fammer 34/15 „27edjnung«tbefen, 23elege 3ur ©idjtbalifdjen 

97edjnung", 1813—1815. 
97eid)«berolb«amt ^reiben © 6 27 4129 „©idjtfjal ^reiberr Slron 

©lia«", 1814. 
Hit © 2lct 4129 „©fiter, 23efibungen, 2ßappen üinie ber freiberrlidjen 

Familie bon ©idjtbal", 1814. 
37eidj«betolb«amt V 27 5330 I 21 Tüfteln ^riebridb imatrifuliert am 

22. 11. 1816. 
£it # 27r. 5330 ©fiter, 23efifcungen, 2ßappen. 
6taat«bauptfaffe 110/304 „Lieferung unb Uebertoetfifelung ber fran3of. 

i?ontribution«gelber unb £)efenfion«gelber burcb bon ©idjtbal unb 
©ebruber 2totbfd)ilb", 1816—1821. 
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Reicfjdberolbdamt ©bler 8 10 $ 91 5493 4?etdborf .Irjeintidj/ 1817. 
Hit 4? ©bler Slct Nr. 5493 „@üter, S3efi$ungen, SBappen, Htnie", 1817. 
Reidjdljerolbdamt ©bler SB 28 $ 01 5354 Söeling ©buarb, SDiplom bom 

17. 12. 1816, imatrifuliert 2. I. 1817. 
Hit SB ©bie SI!t Nr. 5354 „©üter, 33efifcungen, SBappen, Hinie", 1817. 

$3at>erffd)e$ ©eJjeuneS ötaatSarcfjib SJlündjen: 
4? fdj 590/71 „Slcta bie ©rridjtung einer £abaf-$abrif $u Heimen, unb 

bie$faH$ bem #ofagenten Slron ©liad ©eeligmann unb ©ompg. erteilte 
gnäbige ^ribilegien, item bie Skfdjmerbe ber ©tabt Heimen contra 
©eeligmann, pcto. bertoeigerter ©djätjung betr.", 1779, 1798. 

R fdj 624/21 „Sieten ber fßnigl. S3ap. ©efanbtfdjaft in SBien. £Me 
Hieferungen bed Jrjofagenten Slaron ©liad ©eeligmann sur faiferl. 
Slrmee unb beffen Rechtfertigung gegen ben toiber ihn obtoaltenben 
Rerbacfjt bed 23etruged", 1785—1788. 

4? blau 358/3 „Concernant la pretention du Juif Lemle Elias 
Seeligmann ä Mannheim ä l’advocat Adrien Verstolk ä Rotter¬ 
dam“, 1794. 

4? fdj 109/20 „©efudj bed #ofagenten ©eeligmann (Slron ©liad) um 
Sftautfreifjeit für iabaf aud ber $fals", 1799. 

4? fd) 109/326 „©elbbarleben bon Dberfjoffaftor unb S3anfier ©eelig¬ 
mann", 1799. 

4? fd) 109/326a „^reipüffe für bie Slgenten ©eeligmann", 1799—1801. 
4? fdj 591/18 „£)ie Slquifition eined inbiantfdjen #audgotted, borgefunben 

bei Hernie ©liad ©eeligmann, aud beffen ©ebitmaffe", 1801. 
4? fch 584/39 „Slnlehnd Negationen im Sludlanbe sur SSeftreitung ber 

©taatdbebürfniffe toährenb bem Kriege gegen Defterreidj", 1805. 
3n SI 1921 Nr. SI ©2: III 307 „betr. Slron ©liad ©eeligmann in 

Snündjen um SJertoenbung sur ©rfjaltung feiner Iforberung an ben 
dürften bon #ofjensolIetn-#edjingen", 1807. 

an SI 1898 Nr. 3292 „Hernie ©liad ©eeligmann nebft ©oljn auf ber 
Heftung 4Tonigftein, ©trafabänberung unb ©djulben betr.". 
1814—1817. 

an SI 1895 I Nr. 1195 „Sie Reife bed fßnigl. ^inansrated ©eeligmann 
nach $arid, ©mpfefjlung für benfelben." 

3n SI 1921 Nr. SI ©X III 310 „Sie ^orberung bed hieftgen £ofbanfierd 
^reiljerrn bon ©ichthal unb feined ©djmiegerfoljned ©b. bon SBeling 
an bie fürftl. 4)oben3olIem-4)edjingifdje ©ollectationdcaffe, toegen 
eined 4?apitald bon 5000 fl. unb rüdftänbiger 3infen betr.". 1821. 

an SI 1895 Nr. 1133 „Reife bed ^reiljerrn bon ©idjtbnl nach $ranf- 
teich/ ©nglanb unb Italien", 1824. 
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2ft 21 1898 91t. 3087 „2lcta betr. 6eeligmann 2lbolf #anbel«mann in 
Serbin, — bie toon feinen in Satoetn befinbUdjen Settoanbten nadj- 
gefud)te Settoenbung um Seränberung be« übet ibn gefällten ent- 
ebtenben Öttaferfenntniffe« in ©efängni«ftrafe —", 1825. 

9Jt 21 1898 91t. 6363 „£)te 6treitfadje be« ©atoib toon €idjtbal unb €onf. 
3U jlarl«rube gegen £. toon 2öobnlidb $u 2lug«burg, ilntertoention, 
jefct Urteil«fprucb", 1837. 

9Jt 21 1921 9tr. 21 6t II 2432 „£>ie f^otbetungen be« ^reibettn toon 
^icbtbal an ©tiedjenlanb toegen bet toon ben btei 9Jtäcbten Sußlanb, 
Franfteidj unb €nglanb gatantietten 2lnleben", 1838. 

9Jt 21 1898 9tr. 1872 „Sie Ifotbetung be« fgt. #ofbanfiet« F*b* toon 
€idjtbal an ben £otb €r«fine", 1846. 

m 21 1913 gafc 45/üit 971 „£>ie 6eeligmann-9ttaa«'f<be 9ta<bIaMa<$e"/ 
1882. 

$al)ec!fcf)e$ 6taat$atd)fo HanbSfjut — 33urg 3tau3ni<$: 
Sieberbapern 2leta betr. i&ofbanfiet« ibautta, Sol I—VI, 1799 ff. 

23at)ertf<fjeö 6taat$ardjfb SBürgbucg: 
91t. 541 9J1. 91. 21. 14/99 „tlpftein, ©ireftorialrat unb ^oliseibiteTtot 

3U ^tanffutt a. gjh, 2Ibet«ftanb, 8. 9Jtai 1810." 

$fau$~r $)of- unb ÖtaatSardjib SBien: 
6taat«fan3tei, ^tanfreii^, Sariae, ?fafc 78: „2Irnftein unb €«?ele« an 

9Jlettetni(b/ 2ßien, 16. 6eptembet 1814." 
6taat«fanstei, €nglanb, ^afc 201: „Ambassadeur Comte de Merveldt 

au Baron de Hügel, 23. 9)lai 1815." 
f. !. 6taat«rat 2820/2146 „Sottrag bet üommergboffommiffion toom 

30. 9Jlät3 1818 toegen Sefepung bet ©eneratfonfulate 3U Bonbon 
obet ‘ißari« burtb ba« #au« Sotbfdjilb." 

Ctaatsfanslei, ^tanfteicb/ Satiae, F<*fc 91: „Freiherr Äimbutget toon 
€btenfel« an ÜJlettetnitbr Sachen, 19. 91otoembet 1818, 9Jlemoite 
über Joerfteöung fatfcber 23anffd)eine bet europäifdjen Hauptmächte." 

6taat«fan3lei, 91ote Sariae, Fflfc 4: Mitteilungen unb Seridjte bet 
Freiherren toon Sotbfdjitb, Fahre 1819 bi« 1840." 

6taat«fan3lei, 91ote Satiae, ^afc 5: Mitteilungen unb Seridjte bet 
Freiherren toon 91otbfdjüb, Fahre 1841 bi« 1848." 

6taat«fan3tei, F^infteicb, Sariae, Fafc 93 a: „£remieur an 971etternfd5/ 
Nürnberg, 2. Öeptember 1820, betreffenb Üolimann 9Jlinerbi." 

6taat«fan3lei, 91eapel, F^fc 41: ,le comte de Ficquelmont, 19. April 
1821, rapport sur l’emprunt Napolitain et les propositions 
de M de Rothschild ä Metternich.“ 
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f. t 6taat«rat 4427/1356 „Vortrag be« Ißtäfibenten bet üommergbof- 
fommifflon ©tabl bom 12. ftuli 1821 über ba« ©efu<b be« ©aiomon 
91otbfd)iIb um SJerlelbung be« ©eneratfonfulate« an feinen 33rubet 
3afob." 

6taat«fanglei Neapel, $afc 44: „dornte be Sfteng ä Sttetternidj/ 20. 97o~ 
bembet 1822." 

f. !. 6taat«rat 7833/2209 „S3ottrag be« #au«-, irjof- unb 6taat«fangtet« 
durften bon Sftetternid) au« 33etona, too et ble ©tnennung 97atban« 
bon 37otbfcbllb gum ©eneralfonful In Äonbon unterftütjt nebft 23et~ 
teibung bom 16. Januar 1823." 

6taat«fangtei, Iftanfreic^, 23ariae, $afc 97 b: „©aiomon 9lotbfd)llb an 
Sftettetnidj/ *ßari«, 25. $anuat 1824, Hebetfenbung bon Unterlagen 
übet eine ettualge fpanifd)e SJnleibe." 

©taat«fanglei ^tanfteidfj/ 33ariae, $afc 99: „©djreiben an ©taf kittete, 
frangöflfcben ^Inangmlnifter, $ari«, 5. Slprll 1825." 

©taat«fanglei, ^ranfreldj/ 33ariae, ^afc 99: „©aiomon 9totbfdjilb an 
33aton 93incent, 7. $uni 1825, betreffenb Auftrag übet ba« $atifer 
*ßoftliquibation«gefdjäft." 

©taat«fanglei, ^ranfreldj, 23atlae, ^afc 99: „©aiomon SRotbfdfjilb an 
SRetternicb, $ati«, 18. ftunl 1825, betreffenb ben ^etgog oon 9lagufa 
SJlarfcbaH bon Sftarmont, ^inanggefcbäfte." 

©taat«fanglei, ©nglanb, ^afc 243: „€fterbagb an Sftetternidj, Äonbon, 
24. Slpril 1829, toegen öerteibung be« ^reiberrntltel« an 97atban 
3lotbfcb«b." 

©taat«!anglei, ©ebeimalten, 97t. 303 31 © *£ 3, „ßottefponbeng Qftatle 
Äulfe«, bet ©emablin 97apoteon«, mit bem Mailet unb Sftettetnidj 
nach bem £obe 97elppetg« übet be« Äefctetn Xeftament unb ble ebe¬ 
nen «öerbältniffe, 1829," 

©taat«fanglei, 93ariae, ^ranfreidj, $afc 126: „51 Briefe unb 33rief~ 
au«güge polltifcben Snbalt« bet 23anfbaufet 97otbfdjilb u. ©epmüHet 
an Sttetternidj, 1830 bl« 1832." 

f. ?. ©taat«rat 4176/3402 „93ortrag be« obetften ftuftlgpräftbenten bom 
22. $uli 1830 übet ble 31ntt»enbbatfelt be« § 23 be« ©rbfteuet- 
patent« auf bie Äofe- unb ^ßatrialobligatlonen bet 9lotbfd^itb'fd^en 
SInlelben au« ben labten 1821 unb 1822." 

!. f. ©taat«rat 2662/2321 „93ottrag bet #offangtet bom 26, Slprit 1831, 
toomit fle ble ^ntfdjeibung gu obigem in ba« ©tmeffen ©einet 
Snafeftät fteUt." 

6taat«!anglei, bon ^onftantinopel, ^afc. 31: „33aton bon Dttenfelb an 
9Jlettetnicb/ 10. 9ftärg 1830, Repond ä Ia depeche concernant les 
propositions de la maison de Rothschild " 
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©taatSfanglei, bon .ßonftantinopet, tfafc 31: „Mission de Monsieur 
Goldschmidt, Baron Ottenfeld sur les premifcres ddmarches 
du Monsieur Goldschmrdt au sujet de l’emprunt turc, Kon¬ 
stantinopel, 10. Mai 1830." 

©taatdfanglei, bon ilonftantinopel, $afc 31: „bon Söattenberg an 9ftetter- 
nid)r 25. 0Jtai 1830, Demarches ulterieures de Monsieur Gold¬ 
schmidt." 

!. f. ©taatSrat 449/366 „SSortrag bet #offanglet bom 5. Januar 1832 
toegen Ungültigfeitderflärung unb Sßieberberleibung be$ bon 
Ingenieur ^tang $ola befeffenen ^ribilegiumS auf eine #o(g- unb 
€ifenbabn gtoifdjen ©emunben unb Hing." 

©taatdfanglei, 9tom, f^afc 46: „SRetternidb an Üflboto in 9tom, Söien, 
13. $uli 1832, betteffenb Unterftütgung bet £juben 3tom$." 

©taatöfanglei, 9tom, ^afc 45: ,,©taf £ütgoto an 3Jletternicb, 29. ^Juti 1832, 
Repond ä la dep&che No. 5 sur la demande des Israelites de 
l’Etat Romain." 

©taatsfanglei, bon JTonftantinopel, $afc 41: „33aton ©türmet an Sftetter- 
nidjr Buyuk-D6re, 11. August 1833, Visite de Monsieur de 
Rothschild, chez le Reis Effendi." 

©taatsfanglei, bon i^onftantinopel, $afc 41: „23aron ©türmet an Sftetter- 
nidj, 26. -Jtobember 1833." 

©taatöfanglei, bon üonftantinopel, ^afc 41: „33aton ©türmet an Sftettet- 
nidj/ 29. 9tobember 1833, Visite de Monsieur de Rothschild chez 
le Reis Effendi. Nouvel essai pour de terminer la Porte ä 
laiser entrer M Zographo sur un vaisseau de guerre gree." 

©taatäfanglei, bon 93erlin, $afc 155: „bertrauüdjer 93eridjt an Sftetternidj, 
4. Sluguft 1834." 

©taatgfangtei, ^tanfteidj/ S3attae ffafc 128: „Sftotitg ©olbfebmibt an 
Sftetternid)/ 2öien, 27. Sluguft 1834, betteffenb bie fpanifdje Hage." 

©taatöfanglei, @nglanb, $afc. 273: „#ummelauer an ÜUtetternidj, fionbon, 
20. tfanuar 1835, toegen Jloftenerftattung für mehrere ©rpebitionen 
mittels <£ftafette." 

©taatdfanglei, 97ote 33atiae, tfafc 18: ,,©raf bon 33ombefle$, Dberftbof- 
meifter bet #etgogtn SKarie üuife bon *ßarma, SKapoteonS ©emabtin, 
an 9ftetternicij/ 23. 3ftai 1835, übet bie ©ebuftion bet patmefanifdjen 
©taat6fd)ulb bon 5 auf 41/2°/e." 

©taatsfanglei, ^ranfreidj, 23artae, $afc 129: „Lettre de M le Prince- 
Chancellier, Vienne, 31. Mai 1835, ä M le comte de Schulen- 
burg-Closterode.“ 

©taatsfanglei, ^atiS, $afc 423: „Copie d’une lettre particuliere de 
M le prince de Metternich, Vienne, 13. Juni 1835, ä M le 
comte Apponyi." 
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©taatSPanglet, ©nglanb, f^afc 279: „bon Sftetternicfj an ©ftetbagp, Söten, 
18. ftuni 1835." 

©taatSPanglei, Äonbon, $afc 274: „bon ©fterljagb an 9ftetternicfj, 24. ^Juni 
1835." 

©taatSPanglei, Mariae, ^ranPteidj, $afc 128: „15 33tiefe nebft SluSgügen 
beS Kaufes 0lotbfcbüb, 1834." 

©taatSPanglei, polit. 2Jtd)ib, IX 57/5: „93otfdjafter ©taf Slppontji an 
2ftetternid), $ariS, 24. ftuni 1835, betreffenb £oreno." 

©taatSPanglei, politifdjeS SJtdjib, IX, 57/5: „33tief 6atomon SRotljfdjilbS 
an 2öertfjeimftein für 2ftetternidj, ^ßatiS, 24. ftuni 1835, betreffenb 
©raf £oreno in ©panien." 

©taatSPanglei, Äonbon, $afc 274: „bon ©fterljagb an Sftetternidj, 25. ftuni 
1835. " 

f. !. ©taatSrat 6169/5461 „Sottrag ber ©ofPangtei bom 12. tfuli 1835 
mit ber ©inbePleibung beS OberftPanglerS ©rafen bon SftittrotofPi 
bom 26. jÖPtober 1835 über baS ©efudj beS ©atomon SRotbfdjilb 
um 23erteibung eine« ^ribilegiumS gut ©rridjtung einet ©ifenbatjn 
bon SBien bis 33odjnia in ©attgien unb 33ilbung eines 2lPtienbereinS." 

©taatSPanglei, Neapel, $afc 62: „Äebgeltern an SJletternidj, Neapel, 
23. äuguft 1835, betreffenb ^otberung beS Kaufes 9lotbftfjilb an 
bie neapolitanifdjen ^inangen." 

©taatSPanglei, ©nglanb, $afc 276: „©ummelauer an Sftetternidj, 12. ©ep- 
tember 1835, Nouvelles d’Espagne. Etat «de la Bourse de 
London." 

©taatSPanglei, bon bet ©ofPammer, $afc 80 c: „©ofPammerpräfibent bon 
©idjfjoff an ©taatSPangler SJletternidj, 17. Stobember 1835, betreffenb 
bie Slngelegenljeit beS Slotfjfdjilb’fdjen ^ßribatfePretärS tfttdjner." 

©taatSPanglei, ©nglanb, $afc 280: „SJletternidj an ©ummetauer, Söien, 
2. ZJegember 1835, tnegen bet für ben <ßribatfePretar beS 33aronS 
Slotbfdjilb, itirdjner, angefudjten Ernennung gum ßonfulär." 

©taatSPanglei, polit. Slrdjib, IX, 57/5: „SJletternidj an ©atomon 9lotfj- 
fdjitb, SBien, 29. ©egember 1835." 

©taatSPanglei, ^ranPfurt, $afc 64: „©djteiben an S3aton ©anbei gu 
^ranPfurt, SBien, 30. ©egember 1835, betreffenb Anfrage, ob SInfelm 
bon Slotljfdjilb bie ^äbigPeiten gu einem ©eneratPonful bat." 

©taatSPanglei, ^ranPfurt, $afe 66: „33aton -©anbei, ^ranPfurt 8. $an. 
1836, 33eridjt auf baS SlefPript bom 30. iDegember, bie ©rridjtung 
eines ©enetalPonfulatS in $tanPfutt betreffenb." 

!. P. ilabinettSardjib 301/271 „93ortrag beS ©ofPammerpräfibenten ©idj- 
©off, baS ^ribilegium gur ©erfteöung ber ©ifenbaljn 33odjnia-2Dien 
betreffenb, 14. Januar 1836". 
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©taatsfanglei, fftoten an bie .ftoffammer, $afc 40: „33ittet an #offam- 
merpräfibenten bon ©idjboff bom 19. ftanuat 1836, betreffenb bi« 
SJufftcßung eine« ©eneratfonfutd in ^ranffurt in bet ^erfon be8 
Slnjetm bon 9totbfdjitb." 

f. f. ©taatärat 1029/60 „Slbfdjrift eine« aüerbodjften .ßabinettsfdjreibenö 
an ben £>berftfangter ©rafen STlittrotofft) betreffenb bie Sftotbfdjitb- 
eifenbabn, 22. II. 1836." 

©taatsfangtef, bon bet #offammer, ffafc 80 c: „©idjboff an SJtetternidj, 
25. Februar 1836, betreffenb baö ©iplom für SInfelm bon SRotfj- 
fdjitb toegen ©xequatur." 

f. f. ©taatSrat 1932/1775 „93ortrag ber #offammer bom 5. Slprit 1836 
über ba$ ©efudj be$ ©atomon ßtotbfdjilb um ©tempelfreibeit für 
bie 3nterim$fdjeine, toetdje für bie teütoeife ©ingabtung auf bie 
Slftien ber 33odjnia-©ifenbabn ausgegeben, 5. Sftärg 1836." 

©taatsfangtei, ©ngtanb, $afc 277: „trjummetauer an Sftetternidj, Bon¬ 
bon 11. Sftärg 1836, affaires de la Peninsule espagnole.“ 

©taatsfangtei, ©ngtanb, ffafc 23 277: „Joummetauer an $ürft Sttetternidj, 
Bonbon 11. 2Rärg 1836, betreffenb ba$ ©eneratfonfulat gu Bonbon." 

©taatsfangtei, ^ranffurt, ^afc 66: „©djreiben an #anbel, SBien ll.Sftätg 
1836, betreffenb Sufteßung beS ©rnennungöbefreteg naef) erfolgter 
©xequatur an ben gum ©eneratfonfut ernannten SInfelm bon 9tott)- 
febilb." 

©taatsfanglei, 91oten an bie iüjoffammet, tfafc 40: „2ln ba$ #offam- 
merpräfibium, 13. QJlärg 1836, betreffenb 93ortrag übet bie ©men- 
nung be$ Slnfetm bon SKotbfdjilb gum ©eneratfonfut in ^ranffurt." 

©taatsfanglei, ©ngtanb, ffafc 277: „#ummetauer an Sftetternidj, Honbon 
22. SJtärg 1836, megen l^oftenerftattung für ©ftafetten nadj Stadjen, 
begabtt bon SUotbfdjilb." 

©taatöfanglei, 97oten an bie #offammer, tfafc 40: Rittet an ben #of- 
fammerprdfibenten, 27. Qftätg 1836, betreffenb bie gegen bad eng- 
tifebe ©eneratfonfulat (SRotbfdjtlb) erhobenen 23efdjloetben." 

©taatdfanglei, ^ranffurt, $afc 66: „©djteiben an ben f. f, SDMniftet- 
refibenten 23aron #anbet nadj ^ranffurt, Söien 2. 2tprit 1836, be¬ 
treffenb 2Imt$inftruftion für ben neu ernannten ©eneratfonfut 9tn- 
fetm ©atomon bon 9Iotbfcbtlb, bed Sßiener ©atomon SRotbfc^itb 
©obn." 

©taatgfangtei, ©ngtanb, ^afc 278: „irjummelauet an SJtetternidj, rapport 
de la Commission du Tresor du Portugal sur la question du 
Ministfcre Carvalho.“ 

©taatSfanglet, $ati$, $afc 425: „Stpponpi an SJtetternidj, ^Pariö 8. Slprit 
1836, entretien avec le prince de Talleyrand." 
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©taatsfanglei, €nglanb, *fafc 278: „#ummelauer an Sftetterntdj, 15. SCprit 
1836, rapport de la Commission du Tresor ä Lisbonne." 

©taatsfanglei, Bonbon, $afc 243: „£ummelauet an Sftetternidj, 15. Slprit 
1836, betreffenb ilitdbner unb beffen Siebenten gegen Stotljfdjilb." 

©taatsfanglei, @nglanb, $afc 278: „#ummelauer an 2Jtettetnidj, Bon¬ 
bon 15. SIptil 1836, entretien avec M le Duc de Wellington 
concernant l’affaire d’Espagne.“ 

©taatsfanglei, ^ranffurt, $afc 66: „33aton #anbet, ^ranffutt, 16.SIptil 
1836, Slngeige bon bem Slollguge bet hoben Sßeifung toegen Sln- 
ftellung be$ Slnfelm bon Stotljfcfjilb als ©eneralfonful In ^ranffurt." 

©taatsfanglei, €nglanb, |fafc 278: ,,#ummelauer an Sftetternidj, 23. SIptil 
1836, affaire d’Espagne." 

©taatsfanglei, £nglanb, $afc 278 „#ummelauet an Sftetternidj, 26. SIptil 
1836, intrigues entre le gouvernement britannique et la maison 
Rothschild dans les affaires d’Espagne et de Portugal." 

©taatsfanglei, 97oten an bie #offammer, $afe 40: „SMIIet an baS #of- 
fammerpräfibium, 30. SIptil 1836, betreffenb SInerfennung beS ©e- 
neralfonfulS bon Stotbfdjilb butdj ben ^ranffurtet ©enat." 

©taatsfanglei, ÜKoten an bie #offammet, ^-afc 40: „killet an baS #of- 
fammerpräfibium, 7. SJtai 1836, betreffenb (Srfudten beS S3unbeS- 
tagSgefanbten bon Sttündj-SkHingljaufen um Slbfdjtift bet SlmtS- 
inftruftionen beS Slnfelm bon fJtotljfdjilb als ©eneralfonful." 

©taatsfanglei, €nglanb, $afc 280: „£fterljagb an #ummetauer, Sßien 
14. SJtai 1836, betreffenb S3erid)te beS füftenlanbifdjen ©ubet- 
ninumS toegen Hibetpoolet J^onfulat." 

©taatsfanglei, Starts, $afc 426: „Slpponpi an Sftetternidj, tyaxtä, 22. SJtai 
1836, conversation avec le Roi sur les affaires d'Espagne.“ 

©taatsfanglei, €nglanb, $afc 93 278: „#ummelauer an $ürft Sftetter- 
nidj, fionbon 31. SJtai 1836, betreffenb baS ©eneralfonfulat gu 
üonbon." 

©taatsfanglei, Stoten an bie iooffammet, |fafc 40: „Stote an bie #of- 
fammer bom 4. ftuni 1836, betreffenb: Steftituierung ber Sitten 
toegen Vergütung an S3aron 9totbfdjtlb für beftrittene SluSlagen für 
berunglütfte öfterreidjifdto Untertanen." 

©taatsfanglei, <£nglanb, $afc 280: „@fterljagb an #ummelauet, Sßien 
8. $uli 1836 um SluSfunft über Hionel SRot^fc^itb toegen Rührung 
beS ^onfulateS." 

©taatsfanglei, <£nglanb, ffafc 280: „€fterfjagb an iaummelauet, Sßien 
4. Sluguft 1836, toegen @rridjtung eines ßfterreidjifdjen i?onfulateS 
in ßiberpoot." 

©taatsfanglei, @nglanb, $afc 93 278: „#ummelauet an Tfürft SJtetter- 
nidj, Äonbon 22. Sluguft 1836, betreffenb üonfulatsfragen." 

498 



9IrdjiPalien-93erseidjnid 

©taatdfanslei an #offammer, tfafc 87: „Sftote an #offammet, SDien 
30. Sluguft 1836, übet btc Steife bed ©enetalfonfuld Slnfelm pon 
Stotbfdjilb nach üonbon." 

©taatdfanslei, Stoten an bie .Sooffammet, ^afc 40: „Sin bad #offam~ 
metpräfibium, 6. ©eptember 1836, betreffenb bie ptooiforifd)e @e- 
fd)äftdfül)tung bed ©eneralfonfulatd $u Äonbon butd) #ettn itird)- 
net, fotoic bie SlnfteHung eined itonfuld in üiPerpool." 

©taatdfanslei, ©nglanb, $afe 33 278: „#ummelauer an ^ürft SJletter- 
nicb, Stpbe 28. ©eptember 1836, betreffenb ©utad)ten übet bie Eig¬ 
nung £ionel Stotbfdjilbd sum ^onful." 

©taatdfanslei, ©nglanb, $afc 93 278: „#ummelauer an ^ütft SJtetter- 
nidj, Bonbon 6. Dftober 1836." 

©taatdfanslei, ©nglanb, ffafc 93 278: „#ummelauer an ffürft SJletter- 
nidj, £onbon 16. Dftober 1836, betreffenb 93orfd)lag, in ÄiPetpool 
auch ein itonfulat su errichten, ba bie StotbfdjH&d toegen ihre« 
©elbftolsed in üonbon unbeliebt." 

?.!. ©taatdrat 6027/5493 „Söottrag ber #offanslei Dom 18. Dftober 1836 
über bie 9Irt ber 3urüdfteüung ber Pon ben Hofen- unb ^ßatrial- 
obligationen bei ben Stotbfdjilb'fdjen Slnleiben abgenommenen ©rb~ 
fteuer, 18. 10. 1836." 

©taatdfanslei, Stom, $afc 57: „Sftetternidj an Hütjom, Söien 26. Sto- 
Pember 1836, betreffenb ©alomon Stotbfcbilbd 93rief an ©olbfdjmibt 
gut Information für ^ürft Sftetternidj toegen päpftlidjet Slnleiben." 

©taatdfanslei, ©ebeimatten: nadj ^atid Str. 3 ,,©id)tf)ald ftbee, eine 
93erbinbung stoifdjen ber toeftlidjen unb ber oftlidjen 3ioilifation Ijer- 
SufteUen, 21. Desember 1836." 

©taatdfanslei, ©nglanb, $afc 283: „9In ©fterljasp, SDien 25. SJläts 1837, 
betreffenb bie ©rbfdjaft bed ?5onad Hiebermann." 

©taatdfanslei, Stoten an bie £offammer $afc 40: „93illet an bad #of- 
fammerptäfibium, 26. Februar 1837, betreffenb bie ©ingabe ©alo¬ 
mon Stotbfdjilbd um ©rnennung Hioneld sum .ßonful in Honbon." 

©taatdfanslei, ©nglanb, $afc 282: „$ürft Pon ©fterbasP an $ürft 3Jlet- 
ternidj, Honbon 9. £(uni 1837, betreffenb bie Söiebetbefebung bed 
©eneralfonfulatd in Honbon." 

©taatdfanslei, Stoten an bie .Jrjoffammer, $afc 41: „93iHet an ben #of- 
fammerpräfibenten 93aron ©idjljoff, 28. ftuni 1837, betreffenb 
Äußerung bed Honboner 93otfdjafterd über bie 93efebung bed bot- 
tigen ©eneralfonfulatd burdj Hionel Stotbfdjilb." 

©taatdfanslei, Stoten an bie #offammer, ^afc 41: „93iHet an bad #of~ 
fammerpräfibium, 27. ^uli 1837, betreffenb bie Pon Hionel Stotbfdjilb 
gegebene Slntmort besüglidj ber 93ebingungen für bie 93erleibung 
bed ©eneraldfonfulpoftend." 
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©taatsfangiei, bloten an bie #offammet, Fafc 41: „Pillet an bas #of- 
fammetptäfibium, 31. $uli 1837, betreffenb Auftrag an bie Potfcfjaft 
in Äonbon toegen beabfidjtigter Perleibung be$ ©eneralfonfulats an 
Äionel." 

©taatsfangiei, ©nglanb, Fafc 283: „21n ©fterljagb, Söien, 31. 1837, 
betreffenb unter toeti^cn ümftanben bie btefige ©taatSbertoaltung 
geneigt toäte, Äionel Potljfdjtlb bie ptobifotifdje Perleiljung bet 
Üonfutarftelle gu übertragen, namentlich batte er bie ifoften für ben 
itonfulatsfangler, ben bermatigen l?onfulatSbertbefet ifitdjner, gu 
[teilen/' 

©taatsfangiei, ©nglanb, Fafc 282: „Fürft ©fterljagb an SJtetternidj, Äon¬ 
bon, 10. Puguft 1837, betreffenb eine ^ftafette nach F*anffurt, 93c- 
gablung ber i?often burdj bas #au$ 9totbfdjilb." 

©taatsfangiei, ©nglanb, Fafc 282: „Fürft ©fterljagb an $ütft Pletter- 
nid)/ Äonbon 10. Puguft 1837, betreffenb ©mpfangSbeftätigung beS 
#errn ©araibe." 

©taatsfangiei, ©ngtanb, Fafc 282: „Fürft ©fterfjagb an Sftetternidj, 
Äonbon 10. Puguft 1837, betreffenb Zotigen beS loerrn ©belmann 
über ben Ouecffilbermarft; Preistreibereien ber PotijfcfjilbS." 

©taatsfangiei, ©nglanb, ffafc 282: „#ummelauer an ^firft Sftetternicb, 
Äonbon 12. ©eptember 1837, betreffenb bie ©eneralfonfulatsfoften 
in Äonbon." 

©taatsfangiei, S^oten an bie #offammer, Fafc 41: „PMet an #offam- 
merpräfibent ©idfjljoff, 12. ©eptember 1837, betreffenb ©tflärung beS 
©alomon Potljfdjilb, ben ifonfulatSf angier ifirdjner befolben gu 
tootlen." 

©taatsfangiei, ©panien, Fafc 204: „Plitteilungen ber Freiherren bon 
91otbfd)üb, Fahr 1837, betreffenb bie üftegotiierung einer 3progen- 
tigen Pnleilje gugunften ber Regierung ber Hßnigin SfabeHa." 

©taatsfangiei, F^anfreidj, Partae, Fafc 129: „tforeff an Sftetternidj, 
Paris 21. Oftober 1837, betreffenb Paron bon i^ugcl in F*anffurt." 

©taatsfangiei, SKoten an bie #offammer, Fafc 41: „Pillet an #offam- 
merprüfibium, 31. Oftober 1837, SReftitution beS refotbierten Por- 
trages betreffenb Ernennung beS Äionel 0lot^f(^üb gum ©eneral- 
fonful in Äonbon." 

f. f. ©taatSrat 5951/5393 „Portrag beS ^offammerpräfibenten im €in~ 
bernebmen mit bem #auS-, #of- unb ©taatsfangier bom 18. 9lobem- 
ber 1837 toegen Ernennung beS Äionel SRotfjfdjilb gum unbefolbeten 
probiforifdjen ©eneralfonful in Äonbon gegen Pegug ber tarif¬ 
mäßigen IfonfutatSgebüfjren." 

©taatsfangiei, bon ber #offammer, Fafe 80 c: „Ernennung beS Äionel 
bon SRotbfdjilb gum probiforifegen ©eneralfonful, 12. Oegember 1837." 
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6taat«fanglei, ^ati«, ^afc 437: „9)7ettetnicb an Slpponpi, 2öien 23. 2>e- 
gember 1837, betreffcnb bie 2lu«fteIIung bon 17onfulat«päffen für Me 
9lotbfcbilb'fcben Kuriere, ©enebmigung." 

©taat«fanglei, bon bet #offammer, $afc 80 c: „#offammerpräjibent bon 
©idjboff an prft Sftetternicb, 26. ©egembet 1835, betteffenb Ein¬ 
trag be« ©atomon 9totbfc(jilb, feinem in panffurt am $07ain an- 
fäffigen ©ohne Slnfelm ben ®eneralfonfulat«poften gu geben." 

©taat«fanglei, ©ebeimaften: bon Neapel 97t. 3 B „#odjgeit«projeft 
öfabeöa-ifarl, 2. Januar 1838." 

©taat«fanglei, $ari«, pfc 438: „@raf Slpponpi an f^ürft Oftetternidj, $ati« 
16. ftanuar 1838, betrcffenb bie pfiffe ber Kuriere be« #aufe« SKotb- 
fdjilb." 

6taat«fanglei, ©ebeimaften: nadb 97eapet 97r. 2 „#odbgeit«projeft öfabeHa 
unb ^art Äubtoig, 17. tfanuat 1838." 

©taat«fanglei, ©ebeimaften: nad) ^ari« 97t. 1 „#odjgeit«projeft Sffabella- 
i7arl, 21. Januar 1838." 

6taat«fanglei, $ari«, pfc 442: „©djteiben an Slppontji, Söien 6. $ebt. 
1838, betreffenb Slbfdjrift ber für $afob 97otbfd)ilb gegebenen Slmt«- 
inftruftionen." 

©taatöfanglei, ©ebeimaften: bon 97eapel 97t. 7 „Projet de mariage 
entre La Reine Isabella et L’Infant Don Carlos Luiz, 2. März 
1838.“ 

©taat«fanglei, ^ßati«, pfc 438: „Slpponpi an 937etternidj, 4. *D7ätg 1838/ 
sur un emprunt fait par la maison Rothschild au gouver- 
nement Espagnol." 

©taat«fanglei, $ari«, pfc 438: „SIpponbi an SJtetternidj, 13. SJlätg 1838 
S3eridjt übet eine neue 97otbfdjilbanleüje an ©panien." 

©taat«fanglei, ©panien, pfc 204: „Slbfdjrift eine« ©djreiben« ©alo- 
mon« bon 9\otbfdjilb au« $ari« an feinen 33rubet in panffutt 
toegen ©erüdjte übet eine neue 97otbfdjilbanleibe an ©panten." 

6taat«fanglei, ©ebeimaften: nach 97eapel „#odjgeit«projeft üfabetta-üatl, 
17. Sttarg 1838." 

©taat«fanglei, «ßari«, |fafc 439: „SIpponbi an SJletternidj, 1. $uli 1838, 
sur la question Hollande-Belge." 

©taat«fanglei, 97ote 93atiae, pfc 4: „£ioneI bon 97otbfdjflb, 93eridjte 
übet bie englifdjen #anbel«berbältniffe, 28. Februar 1838/ 31. 937ätg 
1838, 31. Sufi 1838, 31. Sluguft 1838, 30. ©eptembet 1838, 31. £>f- 
tobet 1838." 

©taat«fanglei, bon 93ettin, pfc 176: „£rauttmann«borff an SJtetternidj, 
«Berlin 31. Oftober 1838, SBeridjt, Projet de mariage pour 
L’Infante Isabelle." 
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6taat<$fanslei, $ari«, ^afc 444: ,,©taf Slpponpi an ftürft ÜJletternidj, 
$ari$ 23. ©cgembcr 1838, betreffenb bfe Slmtöinftruftionen be$ f. f. 
©eneratfonfuts 3u $ati$/ ^reibetrn Pon Stotbfdjilb." 

f. f. ©taatdrat 3527/3218 „©ortrag be$ irjoffammerptäfibenten ^reiben 
Pon Eidjboff betreffenb blc befinltipe S3cftät!gung £ionel$ fßotb- 
fdjitb 3um ofterreidjifeben ©enetalfonful unb Ernennung burd) Raffet 
^erbinanb am 13. Sluguft 1839." 

6taat$fan3lei, an #offammer, ^afc 87: an #offan3tei, Söien 1. Februar 
1839, betreffenb Porteilbafte 23eridjte über £ioneI Pon ßlotbfdjilb, 
Eintrag auf £3erleüjung bed bcfinltfpcn ©eneralfonfultiteld." 

©taatdfanslei, $arid, ffafc 446: „©djreiben an 33otfdjafter ©raf Slpponpi, 
Sßien, 23. 9Rär3 1839, betreffenb Önftruftionen für ftafob 0totb- 
febilb." 

©taatöfan3lei, Engtanb, ffafc 290: „Aufteilung bed Skftaütungdbiplomd, 
17. 2)e3ember 1839, an IMonel Slotijfdjitb in ßonbon." 

f. f. ©taatdrat 47/43 „SSortrag ber #offammer im 2ftün3- unb 23erg~ 
toefen übet bad ©efudj bed ©atomon Sßotbfdjitb um Ermächtigung 
ber #offammet, bie ftdraetiten in ein3elnen $äßen Pon bem gegen 
fie feit Sfabrijunberten beftebenben BergbauPerbot bidpenfieten 3U 
bfirfen, 28. 12. 1839." 

©taatsfan3lei, Söariae, $afc 130: „9 STlotbfd^llbbrlefe, bie orientalifdje 
$rage betreffenb, 1840." 

f. f. ©taatdrat 1179/1093 „23ortrag ber i5ofFan3lei Pom 28. Februar 1840 
mit einem ©utaebten betreffenb bie Slufbebung bed 33ergbauPerbotd 
für $uben." 

©taatöfan3lei, <ßarid, $afc 451: „Sftetternid) an 2Ippont)i, Sßien 29. Fe¬ 
bruar 1840, betreffenb 12 Giften mit fitbernem ilbrtoerf, 9lotbf<bit& 
gehörig, an Slbreffe ber 33otfd)aft abgegangen." 

©taatdf anglet, «Kote Söariae, $afc 106 ‘ //an f* f- tfnternuntiud in i?on- 
ftantinopel, 5. Sftai 1840, betreffenb Slntoeifung Pon 4000 ©ulben 
bureb ben S3aron Sßotbfdjilö für Me iftaelitifcbe ©emeinbe in 
©amadfud." 

t. !. ©taatdrat 4335/4068 „SSortrag ber Soffammer im 9Kün3- unb 93etg- 
toefen Pom 3. Sluguft 1841 über bad ©efudj bed ©atomon 9lortj- 
febilb um 33ett>ifligung, bad Eifentoerf 3U SBitfotoib in SJläbren mit 
ben ba3U gehörigen ©teinfoblenbergtoerfen befiben unb betreiben 3U 
fönnen." 

t t ©taatdrat 6081/5720 „Söortrag ber .jQoffa^tei Pom 12. iDe3ember 
1841 über bie Sludlegung ber aflerböcbften Entfcftlie^ung Pom 
30. tfuni 1840 aud Slntafc bet Pon ^reibertn Pon Slotbfcbilb ange- 
fuebten «öetmßigung 3um Bergbau auf ©teinfobten, ©rapbit unb 

Eifenftetn, 12. £>e3ember 1841." 
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f. !. ©taatdrat 2955/2796 „©ortrag ber #offan3lei bom 27. 9ftai 1842 
betreffenb bic ©rtoerbung bed SBitfotoitjer £ifen~ unb l?oblenbetg- 
tocrfed burd) ©alomon ©otbfdjilb." 

f. !. ©taatdrat 3045/2917 „©ortrag ber #offan3lei bom 27. 9Jtai 1842 
Aber bic ©udiegung bcr aflerbodjften ^ntfdjltefjung Dom 30. $uni 
1840 tocgcn bcr ©eftattung bed ©etriebed bed ©ergbaued burd) 
SRotbföilb." 

©taatdfan3lei an #offammer, tfafc 87: „©itlctt an #offammerpräfibent 
bon iffibecf, 2ßien 11. ©uguft 1842, bctrcffcnb bic ©nfteöung bed 
bon ©aron SKotbfdjilb borgefdjlagenen $arl ©djarfenberg in ©arid." 

©taatdfan3lei, an #offan3lei, $afc 67: ,,©n bcn obcrftcn J?an3ler ©rafen 
bon Sftittrotofft), £fuli 1842, bctrcffcnb ©netbieten bed ©arond ©otfj- 
fcbilb, bic für Hamburg eingebenben ©cträgc foftenfrei bafjin 3U 
übetmad)en." 

©taatdfanslei an iooffan^tci, ftafc 67: ,,©n ©tetternid), 17. £juti 1842, 
bctrcffcnb ©netbieten bed ©arond 9totfjfdjitb, bic für Hamburg etn- 
gcbcnbcn ©cträgc foftcnfrci baijin 3U übermadjen." 

f. f. ©taatdrat 4918/4701 „©ortrag bcr #offammer im 9Kün3~ unb 
©crgtocfcn bom 20. ©eptember 1842 betrcffenb bad £ifentoerf 
SBitfotoil?." 

f. f. ©taatdrat 5221/4998 „©ortrag bcr ^offanstei bom 6. Oftober 1842 
bctrcffcnb bad £infd)teiten bed Söicncr ©firgcrmciftcrd 3gna3 €3apfa 
um bic ^rmädjtigung, ©alomon bon 91otbfd)iIb bad ©Ijttnbürget- 
red)t 3U bcrlciben." 

©taatdf anslei, ffranffurt, $afc 78: ,,©n ©aron $0lenj3bengen, SBien 
10. iDesembet 1842, .ftansleifdjteiben." 

6taatdfan3lci, ^ranffurt, $afc 79: „91clat aud ^ranffurt, 17. ©esembet 
1842, €mpfangdfd)ein bed iftaufed SRotbfdjilb." 

©taatdfanslei, €nglanb, $?afc 310: „©aron Reumann an Sftetternid), 
23. ©esember 1842, sur l’inconvenient de se servir des cour- 
rieres de la maison Rothschild.“ 

©taatdfanslei, an #offammer, $afc 87: ,,©n ©tetternidj bon !?übecf, 
©Men, 25. Dcgcmber 1842, bctrcffcnb aflerbödjfte ©ntfdjließung, bcn 
©often cincd ©eneralfonfularfansierd in ©arid 3U befetjen." 

©taatdfanslei, ©ariac, ^ranfreid), $afc 461: ,,©ppont)i an ©tetternidj, 
©arid, 3. Sftäts 1843, nebft ©d)teiben $afobd bon 9totljfd)ilb an 
feinen ©genten ©teißtoeifler in Sftabrib." 

f. f. ©taatdrat 1799/1694 „©ortrag bcr #offammer im ©tün3- unb 
©crgtocfcn bctrcffcnb bic ©ergbaubefäbigung ©alomond bon SRotb- 
fcbilb aud) auf feine ©bftämmtinge 3u übertragen, 14.©läts 1843." 

f. f. ©taatdrat 5361/5099 „©ortrag bcr #offammer im 9ftüns- unb 
©crgtocfcn bom 17. Dftober 1844 über bad ©efudj bed ©alomon 
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Slotfjfchilb gum Vetriebe beö VergbaueS auf ©teinfohle ln Sliebet- 
ßfterreidj für fitf) unb feine Slathfommcn." 

f. f. ötaatdrat 4481/4315 „Vortrag be$ oberften ÜanglerS bon öngaghi 
übet ben guftanb ber technifchen Uhranftalten (Slotbfdjilb-Ötiftung), 
13. Sluguft 1845." 

f. f. ©taatörat 4567/4398 „Vortrag be$ #offammerpräfibenten bon Hü- 
betf bom 25. Sluguft 1845, toomit er angeigt, bag ber Venebiget 
.ftanbetdmann ^ßietro Vranbilla ba$ Sledjt gut ©etoinnung bon ©alg 
in ben Tagungen bon Venebig an ©alomon Sftotbfcfjilb berfaufte." 

f. f. ©taatdrat 4469/4278 „Vortrag ber #offammer im SJlüng- unb Verg- 
toefen bom 14. Vuguft 1846 über bad ©efudb be$ ©alomon bon 
Slothfdjilb um Erteilung ber auf ibn unb feine Erben lautenben 
itongeffion, bie Eifentuerfe gu SJlafoto unb ©udja in ©aligien in 
$adjt nehmen gu bürfen." 

f. !. ©taatdrat 3050/2917 „Vortrag ber #offanglei bom 4. £funi 1847 
toegen Erteilung ber Z)i$penfe begüglidj ber ifraelitifcben Sleligion 
behufs Verleihung be$ Söiener EhrenbürgerredjtS an Vnfetm, ©alo¬ 
mon SRothfchilöö ©ohn, in panffurt." 

f. f. ©taatSrat 6643/6321 „Vortrag be$ oberften Mangler«, toomit gtbei 
Exemplare be$ SlitterbriefeS über bie bon ©alomon Slothfdjilb für 
bie mäbrifdj-tecbnifd)e ßeijranftalt in Vrünn errichtete ©ttftung gut 
©enehmigung unb Unterftüfcung borgelegt foerben, 17. £>eg. 1847." 

f. f. ©taatdrat 6660/6335 „Vortrag ber #offangtei bom 27. £>egembet 
1847 betreffenb baö ©efudj be$ ©alomon Slothfdjilb um VetmUigung 
gur Errichtung eine« Vrimogenitur-pbeifommiffed im Söert bon gtoei 
Millionen ©ulben." 

©taatdfanglei, ©eljeimaften, 562 V. ©. „fiola SJlonteg ©räftn bon Äanbs- 
felb betreffenb, 1846 bis 1848." 

©taatöfanglei, Englanb, pfc 8/29: „iDietridjftein an SJletternidj, 6. SJlärg 
1848, betreffenb SJlitteilung beS ^remierminifter« V^uierftone übet 
bie bon ben Slothfdjilbs berbreiteten ©erüchte einer £>emiffion SJlet- 
ternidjs." 

SJlinift. b. Veujg., 2ßien, pfc 71: „©raf Sljun an prft ©djtoargenberg, 
SJlündjen 7. pli 1849, betreffenb ©ilberfchmuggel unb SJlüng- 
fälfdjung." 

SJlinift. b. Veufg., $art$, pol. Vrdjib IX, 31.: „#übnet an ©djtoargenbetg, 
VariS 30. £>egember 1849, betreffenb affaires romaines." 

SJlinift. b. Sleug., <ßari$, pol. Vrdjib IX, 31.: „#übner an ©djtoargenberg, 
27. Januar 1850, L’emprunt romain." 

SJlinift. b. Veuß., Slom, pol. SIrdjib XI 203: „Efterhagp an ©dhtoargenberg, 
27. SIpril unb 16. pnt 1850, rapport." 
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SKinift. b. 2Uufj., $ati«, pol 2ltd)ib IX, 31: „©raf #übner an ©djtoar- 
3enberg, 9. 2ftär3 1850, betreffenb affaire de Rom." 

2Jtinift. b. 2Ieug., 9lom, pol 2Irdjib XI 203: „©ftetbasb an ©djtoatBenbetg, 
Neapel 6. Januar unb 22. Februar 1850, affaire de L'emprunt.“ 

ÜJlinift. b. 2Ieuj3„ 0lom, pot. 2lrdjib XI 203: „Jlart Sftotfjfdjilb an $ürft 
©fterbasb, Neapel 20. 9ftai 1850, betreffenb Unterftüljung ber ftuben 
in ben romifdjen ©taaten." 

Sftinift. b. 2Ieufl, ©ngtanb, polft. 2Irdjib, „S3aton Dotter an ftürft ©djtoat- 
Benberg, Honbon 2. Sluguft 1850." 

SJtinift. b. 2leuj3„ ^rantfurt, polit. 2lrdjib: „an Sftinffterpräfibent, SJlinifter 
be$ Sleußern $ürft ©djtoat3enbetg, ^franffurt 1. Öftober 1851, be¬ 
treffenb Vorlage ber ilorrefponbeng be$ ofterreic^ifc^cn 23ebolImädj- 
tigten mit bem «ftaiife Slotfjfdjilb über 2lnleiben." 

SJlinift. b. Sletijl, Surin, $afc 45: „SJpponpi an ©djtoarsenberg, 20. £fatutat 
1852." 

Sftinift. b. 2leufl, <ßari$, polit. 2Irdjib IX, 31: „#übnet an f^örft ©djtoat- 
Senberg, 2. 2Iprü 1852, reclamations des juifs etablis dans les 
etats.“ 

Sftinift. b. 2Teu@., ^ranfreidj, $afc 41: „$firft 6djmar3enberg an ©raf 
Hübner, 2Bien 11. 2lprii 1852, betreffenb intercession du Baron 
de Rothschild en faveur de ses corelegionärs.“ 

SJlinift. b. Sleujl, SRom, polit. 2lrdjib XI, 206: „an ©fterbast), 2öien, 
11. 2lpril 1852, betreffenb Situation des juifs ä Rom.“ 

3ftinift. b. 2Ieufj., 9tom, potit. 2lrdjib XI, 203: „©fterbash an ©raf 33uol, 
7. 2iuguft 1852, betreffenb Situation des Israelites dans les Stats 
pontificaux." 

SJlinift. b. 2leu§. H 21. ©ecreta SDebraux: „23eridjte unb ©djreiben be« 
©eftionSrateS ©ebraux, Heiter be$ ©eneralfonfulats ^artS, an ben 
9teid)$rat 23aron tfübetf 1853, 1854, 1855." 

Sftinift. b. 2leuß. % 21. 23artae Trance: „93eridjt #übnet8 an ©raf 
23uol-6d)auenftein, $ari$ 26. Januar 1853". 

Sftinift. b. 2Ieufj., ^ranffurt, polit. 2lrdjtb: „an Sftinifter be$ 2Ieußern ©rafen 
bon 93uol, 5. Sftdrg 1854, betreffenb nachteilige ©erüdjte über ba$ 
?\otljfd)ilb'fdje SInlebn für Öfterreidj." 

SJlinift. b. 2Ieug., Sßien, *Jafc 71: „9lote be« ^inansminifter« Baumgartner 
an 2Jlinifter be$ 2Ieuj3ern ©rafen bon S3uol, 12. 2lpril 1854." 

SDIinift, b. 2leuß. 21. ©panien: „Rapport politique an ©raf 33uol- 
©(bauenftein, SRabrib 29. 3uli 1854". 

Sftinift. b. 2leu|3. 21. ©panien: „Rapport politique an ©raf 23uol- 
©djauenftein, SJtabrib 30. #uli 1854" 
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SJlinift. b. Sleujj. 81. ©ariae Trance: „Slouoelle« btoerfe« an ©raf 
©uol-©cbauenftein, <ßari« 15. Oftober 1855". 

SJlinift. b. Sleujj. ^ß. 81. ©ariae: „H. R. ©efanbter ©raf #artig an 
©raf ©uol-6d)auenflein, betr. bie inbuftrielle ©enffdjrift be« ©a- 
ron« €arl bon Sicbtbal, SJlünjjben 18. SJlärg 1857". 

SJlinift. b. Sleujj. % 81. ©panien: „Slapport politique an ©raf ©uot- 
©djauenftein, conc. ©eneral €«partero, SJlabrib 24. $uli 1857". 

SJlinift. b. Sleuß. ©. 31. ©panien: „betr. obige«, SJlabrib 25. £fuli 1857". 
SJlinift. b. Sleujj. 31 ©panien: „betr. obige«, SJlabrib 26. ftuli 1857". 
SJlinift. b. Sleujj. % 31. ©panien: „betr. obige«, SJlabrib 21. Slobember 

1857". 
SJlinift. b. Sleujj., potit. Sltdjib, ©rüffel: „©raf ©ibtbum an ©raf ©euft 

nadj SBien, 14. Februar 1871." 
SJlinift. b. Sleujj., ©aria, ^ranfreidj, polit. SIrdjib IX, 103: „©raf b. ©euft 

an ©raf ftälnofp in SBien, *ßari« 3. SJlärg 1882, betreffenb ©aU im 
©tpffee, ^ßatifer ©efeüfcbaft unb ©otbfdjilb« ©teUung gum gegen¬ 
wärtigen Seitpunft." 

SJlinift. b. Sleufj., polit. Sltdjib, ©ariae b'^gppte: „tßribatbriefe be« ©aton« 
©etfera an ©el'tion«d)ef flreiberrn bon <ßafetti." 

SJlinift. b. Sleujj., ©erlin, $afc 79: „©gedjent) an ITälnofp, ©erlin, 
13. $ebr. 1886 unb 15. Oftober 1892." 

SJlinift. b. Sleujj., ©aria ^ranfreich, polit. 3lrcbib IX, 103: „©raf Sicht) an 
©raf Hälnoft), ©ari« 8. Slobember 1888, betreffenb Slotbfdjilb." 

SJlinift. b. Sleujj., ©aria Sftanfteidj, politifdje« Sltdjib IX, 103: „©ebeim- 
beridjt au« ^ßari«, 14. SJlärg 1889. an ©raf Jlälnofb, betreffenb 
©rfunbtgungen über ©erlufte ber Slotbfdjilb« butdj ^errn ftaubert pon 
ber ftangofifdjen 6taat«babn." 

SJlinift. b. Sleujj., polit. Sltdjib: „©otfdjaft in Honbon an ilälnoft), 
15. SJlärg 1892." 

SJlinift. b. Sleujj. ©. 31. ©nglanb: „Telegramm ©raf Oeprn«, Horb Slofe- 
bert) bdbe bic ^ßremierenfdjaft angenommen, Honbon 14. SJlärg 1894". 

SJlinift. b. Sleujj. % 31. £ngianb: „©raf Oebm an ©raf ßalnoft), betr. 
ben neuen ^ßremierminifter, Honbon 10. SJlärg 1894". 

SJlinift. b. Sleufj. % 31. £ngtanb: „©raf Oepm an ©raf Hälnoft), betr. 
bie Siebe Horb Slofebetp« in Srinitg £oufe, Honbon 14. £juni 1894". 

SJlinift. b. Sleujj. % 31. (Snglanb: „Telegramm ©raf Oebm« an ©raf 
ilätnoft), betr. ben SJleimmg«au«taufdj €nglanb« mit Slujjlanb über 
bie oftafiatifdje $rage, Honbon 20. SJlärg 1895". 

SJlinift. b. Sleujj. ©. 31. @ngtanb: „©raf £latp an ©taf ©oludjotoffi betr. 
bie Slefignation Horb Slofcberb«, Honbon 11. Oftober 1896". 

SJlinift. b. Sleujj. ©. 31. ©atiae: „^reiben bon ©iffra an ©raf ©olu- 
djotoffi betr. ben 3ioniften-i?ongreü in ©ern unb bie Sleugrünbung 
eine« jübifdjen ©taate«, ©ern 23. Sluguft 1897". 
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SJlinift. b. Veufc. % 31. ©panien III: „Jelegramm ©raf OebmS betr. 
Stotbfdjilbs Vermittlung tm fpanif^-amerifanif^en ilonflift, Äon- 
bon 3. SIptil 1898". 

SJlinift. b. 2Ieu§. V- 21. ©panien III: „©raf JDetjm an ©raf ©otußbotoffi 
betr. bertraulidfje SJlitteilung beS VaronS 3totbfd)ilb über ben fpa- 
ntfcb-amerifaniftben .ftonflift, üonbon 5. Slpril 1898." 

SJlinift. b. Sleuß. V- 21. Freiherr bon V^i™ an ©raf ©oludjotoffi, 
melbet biß Ueberteidjung beS Vflerbodjften VeglaubigungSfcbreibenS 
an ©eine SJlajeftät ben -ftöntg bon Sßürttemberg, ©tuttgart 4. Slpril 
1900". 

SJlinift. b. 3leu§. % $1. ©ebeim XXXII./h: „Vrief beS VotfdjafterS 
Vebrentbal betr. baS Verhältnis OefterreidjS gu Stußlanb, SJlaria 
©rün 15. Slobember 1901". 

SJlinift. b. Sleujg. V- 21. „£. bon VelicS an ©raf ©oludjotoffi betr. ben 
Slufentbalt cecil StbobeS unb beS 5Diamanten-.ßönigS Veit in Slegbp- 
ten, Eairo 27. Slobember 1901". 

SJlinift. b. 31eut§. V. 21. Englanb: „©raf ©epm an ©raf ©olucbotofft betr. 
bie Siebe £orb Stofeberps in Eljefterfietb, £onbon 20. Oegcmber 
1901". 

SJlinift. b. Sleufj. % V.: „Slnttoort auf baS ©Treiben beS VotfdjafterS 
Slebrentbal, SDien 29. Oegember 1901". 

SJlinift. b. Sleufj. V« 21.: „Freiherr bon Slebrentbal an ©raf ©oludjotoffi 
betr. fein ©efprädj mit ©raf £amSborff über baS, toaS baS nädjfte 
^rübjabr bringen fann, Verbürg 10. Januar 1902". 

SJlinift. b. Sleuß. V. 21.: „Freiherr bon 2IebrentbaI an ©raf ©oludjotoffi 
betr. bie orientalifdje $rage unb toeitere SJlomente, toetdje StußlanhS 
SDunfdj nadj Erhaltung ber Stube auf bem Valfan erflären, V*t**$- 
burg 10. Januar 1902". 

SJlinift. b. Sleuß. % V.: „Veridbt an ©raf ©oludjotoffi betr. & SJl. bie 
i?aiferin Eugenie in Junis, Junis 6. $uli 1902". 

SJlinift. b. Sleuß. % 31.: „©raf SJlenSborff an ©raf ©olucbotoffi betr. 
ÄoffutbS Slrtifel in ber Oailb SletoS, Bonbon 3. Slobember 1905". 

SJlinift. b. Sleuß. V- 21.: „bon ©gogbenb an ftreiberrn bon Slebrentbal 
betr. bie Sleubefe(?ung beS englifdjen VotfdjafterpoftenS in Söafbing- 
ton, Verlin 1. Januar 1907". 

SJlinift. b. Sleujg. % 31.: „©raf SJlenSborff an Bfreiberrn bon Slebrentbal 
betr. #err bon Stotbfdjilb über bie ruffo-freunblidje ^olitif beS Fo¬ 
reign Office, £onbon 12. Huni 1908". 

SJlinift. b. Sleuß. V- 21.: „Freiherr bon ??lototo an bon Slebrentbal betr. 
bie SleithStagSbebatten über bas ilaiferinterbieto, Verlin 12. Slo¬ 
bember 1908". 

SJlinift. b. Sleuß. II V- 21. e—14: „©ratulationen anläglidj ber Er¬ 
hebung beS $reiberrn bon Slebrentbal in ben ©rafenftanb 1909". 
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9ftinift. b. Sleug. p. 21.: „©raf SftenSbotff an ©raf 2iebrentbal betr. 
2Ieu{3erungen £otb 9lofebetb$ über beutfdj-engttfdje 93e$ie^angen, 
Honbon 16. Sftobembet 1909". 

Sftinift. b. 2Ieujj. p. 21. f^afc rot 769: „Telegramm au« 333ien nad) 23et- 
lin ©raf £opotbatti im angeregten ©inne su inftruieren, 24. $a- 
nuar 1910". 

SDlinift. b. 2ieuf}. p. 21. $afc rot 769: „©raf 2IeljrentbaI an bon ©36- 
gtjenb S3ertin betr. gtmfdbenfaH 2lebrentbal« mit beutfdjen 23ot- 
fcbafter $irfcf)ft), 2ßien 25. Januar 1910". 

SJlinift. b. 2leuf$. p. 21. ft’afc tot 769: „Telegramm in giffetn bon 
2Ieijrentbai an ©raf ©ercfytbolb, 2Bien 26. Januar 1910". 

SJlinift. b. 2Ieufj. p. 2J. $afc rot 769: „Telegramm bon ©3ßgt)6nt) an 
©raf 2iefjrentbal betr. 2lrtifel in ber 9lorbbeutfd)en äögemeinen 
Leitung, Berlin 30. Januar 1910". 

9ftinift. b. 2leuß. % 2i. gfafc rot 769: „Telegramm be$ ©rafen 23erd)- 
tbolb an ©raf 2iebrentbal betr. ftournalift 2öeffe!i$ft), 3ßien 31. Ja¬ 
nuar 1910". 

SJlinift. b. 2Ieu{j. p. 21. gtofc rot 769: „pribatfd)teiben 2leljrentijat$ an 
^ertn bon ©sögpent) über bie ütfadjen ber lebten auf 23erfeinbung 
Öefterreidj-Ungarn« unb ©eutfcfjlanb« bingielenben gettungScam- 
pagne; übet ben fogenannten 23orfafl am £ofbaff unb über ba$ 
Snterbieto mit 2BeffeIi§!b, 2Bien 31. Januar 1910*. 

SJlinift. b. 2Ieu§. p. 2i. $afc rot 769: „©raf 23erdjtljotb an ©raf 
2lebrentbal betr. bie Unterrebung Sßeffetifcfp—23o3ibarobice, Peters¬ 
burg 5. Februar 1910". 

SJlinift. b. 2ieu^. p. 21. $afc rot 769: „©raf Sljabbäu« S3otefta — $0- 
Siebrobsfi an ©raf 2Iebrentbal übet ©timmen ber fübbeutfdjen preffe 
3um 2Beffetit$ft)-8nterbietü, ©tuttgart 5. Februar 1910". 

2ftinift. b. 2Ieu§. p. 21.: „Telegramm bon ©Bögpeni) betr. 2Iebrentbal« 
93efucb beim beutfdjen ßaifet, 93erietbung be$ fd)toat3en 2lbler- 
orben«, 23erlin 22. Februar 1910". 

Sftinift. b. 2Ieu§. p. 21.: „£orb 01ofebetp an ©raf SJlenöborff betr. bie 
2Ibfidjt be« 6ftetreid)ifdjen J?aifer« an ülofeberp einen Drben 3U ber- 
leiben, fionbon 12. ©eptember 1910". 

Sftinift b. 2leu§. p. 21.: „91itter bon ©gget an ©raf 23erdf)tf>olbr petro- 
poti« 4. 2Ipril 1912". 

6taat$crcd)lb be$ Innern unb bei duftig, 3ßien: 
IV t> 1 „2lbelft. Söiener 2l(oi$ bon ©onnenfet«", 1746. 
Poligeiljofftefle 395/c „©träfe toegen #afatbfpiel$ im #aufe 2Bet$tar; 

2ImfdjeI 91otbftf)itb, 31inb$fop unb ©djuftet, brei $ran!furter tfuben", 
1796. 
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gafc IV © 1 „ftoljann Hexa bon Sleljtentijar, 1790. 
AS 97t. 1260—1909 „©tafenft. füt 2IIoi$ Hexa bon 2leljtent!jan, 1909. 

VB 14108 9Ieid)$aften „^teiljett bon ©onnenfets $tang SInton", 1797. 

gafc IV 0 1 „SRittetft. flatl Slnton 33olga" 1712. 

Bfafc IV 0 1 „SRittetft. £jfofjann 93aptift, $oIjann 97epomuf unb «Johann 
$eter 93otga'', 1752. 

3?afc IV 0 1 „Sncolat £jofef ©raf bon 23oIga", 1762. 
tjrajc IV 0 1 „$teiljettnft. 2Inton *ßetet 93oIga", 1790. 
f^afc IV 0 1 „$rei!jetrnft. ^ofann 93olga", 1793. 
9Ieidj$aften 269/A 1883 „gettififat ©raf bon 93otga $ofef". 
tfafc IV 0 1 „Slbelft. foppet ^oad^fm", 1790. 
fjfafc 43 „greifjetrnft. foppet bon ^obfjtagb Heopolb", 1882. 
97 93 1379 1/2 „93teffelau bon 93teffen$botf £Joijann Heopolb 2fttcfjael, 

furpfälgifdjet itommergienrat", 1800. 
Ißoligeiljofftelle 168/b „93egieljungen bed üutfutften bon #effen", 1809. 

ftafc IV 0 1 „SIbelft. Hamei ©imon", 1811. 
tfafc IV 0 1 „97ittetft. Hamei Heopolb", 1856. 
tßoligeifjofftelle 3645 „öfaaf 937oife$ #eflmann, ©efdjaftäfüljtet be$ 

SKunrfjenet ©toßljänbletg Sftotid #enbe(, famt Gebientem öfibot 
Sßeil lauft 97otljfdjiib'fcfje ßofe In 2Dten im Slufttage bet bermit- 
toeten ilutfurftin bon Sßabetn", 1820. 

f^afc IV 0 I „^teiljettnft. 97otIjfdjilb ©alomon, 97atljan, tfatl unb 
3afob", 1821. 

ißoligei 300 „$uben als ^belmetallgelbijamftetet", 1799. 

^oligei 1072 ff. „S3etbtettung fallet 33anfogetteI im SluStanbe but<$ 
$uben, 1806. 

^oligei 3268/a „$uben in *ßrag; ^ntbetfung einet ©piet^Stte im ftuben- 
tempel", 1808. 

^oltgei 274 „ftuben als €inffiufct fut ftangSfifdjen Sltmee&ebatf", 1809, 

$oltgei 952a „©olbljamftetei butdj $uben", 1809. 
^oligei 3623a „€tfdjleidjung einet ^tofeffut buttfj Sfuben", 1809. 

^ßoltgei 3767a „ftuben als 23orfenfpefuIanten", 1809. 
^otigei 55a „SIrnftein bon, 93antiet$gattin", 1811. 

*ßoligei 103/u3, 55f, „Slrnftein (Slrnfteinet) 93aton bon, 93anfiet", 1811. 
$oligei 43b, 43m, 43p, „Slrnftein 93aton bon SIbam 97atljan; #afatb- 

fpiete" 1811. 
$o(igei 1262 t 6 „Sltnftein €manuet 23apt. 97eopljit. 97ücfgaljlimg einet 

©cfculb", 1811. 
«Poligei 731 „Sltnftein 27lic$aer, 1811. 
^oligei 1898 „Slrnftein Sftidjael ©elbftmorbberfud)", 1811. 
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^oliset 55a, 55f, 103/u3 „£gtele$ 33aron unb 93aronin", 1811. 
$oli3ei 706, c, g, „Jeimann SInton", 1811. 
$oligei 103 „SRotbfdjilb — Honbon 23erbinbung mit Reffen", 1811. 
tßolisci 1262/qu8 „iobeSco 2Iron #irfdj", 1811. 
^ßoltsei 19516 „2Irnftein ^aitnt), ©ammelpunft ber Slnglopbtlen", 1812. 
^oli3ei 498 „Slrnftein Sftar, ©roßbänbler", 1812. 
^ßolisei 3114 „^öfcleö, 23anfier, 23ruber ber Eleonore fftög, ge6. ©SfeteS", 

1812. 
^Potisei 385 „©tfan, getaufter $ube, ©rofcbänblet, 93erfebr mit bem 6at)e- 

rifdjen ©efanbten", 1812. 
tßoti3ei 3342 „©eiigmann, hantier — 931ünd)en", 1812. 
^Sotigei 413 „£fübifd)e ^reimauerer", 1812. 
^ßo^eiboffteüe 5316 „iTarifaturen", 1825. 
^offanglei ^räfibiaie 1705 „©atomon sRotbftfjtfb gibt für bie SBaffer- 

leitung 25 000 ©ulben", 1835. 
^offanglei ^räfibiale 1946 „ob obige ©tiftung in ber Leitung namentlid) 

aufgefüfjrt toerben foü." 
•Sjoffangiei ^räfibiaie 346 „betr. bie Söafferteitung für bie oberen 95or- 

ftabte mim", 1836. 
9teidj$aften VB 3060 „bon ^rancf, ^forian €briftopb/ Johann C^riftop^, 

$rans Xaber, SJobann Sftidjael, 33rüber." 
ir>offangtei ^räfibiale 1230 unb 1301 „betr. bie 33efit$fäfjigfeit ©atomon 

9totbfdjitb$ in Sftabren", 1843. 
-Öoffanstei ^rafibiale 102 „^räfibiatbortrag be$ oberften $an3ler8 @ra- 

fen bon öngagbi toegen Slbfenbung eine« ^ßrofeffotS am biefigen 
politedjnifdjen ftnftitut 3U ber ©etoerbeauäftetlung in $ari$", 1844. 

^offanstei ^rafibiale 137 „betr. bie nunmehrige ©enebmigung 3ur 23e- 
fi^fäbigfeit be$ ©alomon SRotbfdjilb in Sftäbren", 1844. 

^offanstei ^rafibiale 1189 „iTaifer ^erbinanb berlangt bon ©raf «5n$ag^i 
©utacbten über bie 33efdjtoerbe ber mäbrifdjen ©tänbe", 1844. 

#offan3lei ^räfibiale 154 „ilaifer ^erbinanb toünfdjt, ba§ biefe 93e- 
fcbtoerbe unbeanttoortet bleibe", 1845. 

^offan3lei ^räfibiate 283 „^ßräfibialbefret an ba$ f. unb f. 0ablamt ber 
potttifdjen $onb$-Joauptfaffe, betr. f^äfligtaerben ber Coupons bon 
91otbfdbiib 3U realifierenber ©taatsfdjulbberfdjreibungen", 1845. 

^offanstei ^räfibiate 388 „betr. bie burdj SRotbfcbilö Bu tealifietenben 
©taatöfdjulbberfdjreibungen", 1845. 

Ifafc IV 2) 1 „Slitterft. SJlinerbi ^olimann, #anbel$mann, ©efuc^ für 
£eo «icrfcbel-amnerbi", 1850/57. 

ftafc IV 2) 1 „^reiberrnft. SBefclar bon ^lanfenftern Hart SIbrabam", 
1777. 
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$afc IV © 1 „^reiberrnft. SBeblar £art, ©rofcbater beS ©buarb #orbath 
Don galaber", 1854. 

^afc IV © 1 „SRitterft. 33iebermann ©imon, ©roffjänbler unb ÜRational- 
banfbireftor", 1860. 

$afc IV © 1 „STUtterft. SBertljeimer ©bler bon 2Dertbeimftein Ueopotb", 
1862. 

Ifafc IV © 1 „«Ritterft. ©djnapper SRaber SIrtur", 1865. 
$afc IV © 1 „^reiberrnft. ©djnapper 9Rorib", 1879. 
^afc 43 „Slbelft. ©ormiber $afob, $abri!befiber fn «Prag", 1875. 
$afc 43 „Ülitterft. ©utmann 2BiUjelm 3faa? 2DoIf, ©rojjinbuftriellet; 

©utmann ©abib, trübet", 1878. 
ffafc 43 ioeine ©uftab. 
$afc IV © 1 $obe$co Cbuarb, ©roßbänbler. 
$afc 43 „©djeb ^biUpp, ©rofcbanbler in @ün$". 
$afc IV © 1 „«Ritterft. ©otbf^mibt SRorib, «Profurafübrer be$ Kaufes 

«Rotbfdjilb". 
ftafc 43 au$t. SIbct. 
$afc 43 l?arl, fädjfifdjer -Jooffammerrat". 
$afc IV © 1 „«Ritterft. Oppenheimer £ubft>ig, ©utsbefiber". 
2RinifteriaI$ber3eidjm$, 33anb III 6. 225, „Oppenheimer SRidjarb bon 

ÖRarnbolm". 
3?afc 43 „SBormS ©alomon 23enebift, ^reiberrnft." 
$afc 43 „«Ritterft, ßoben bon Sengerbar #einridj", 1881. 
AS 9lt. 790 bis 1903 21 „ffreiberrnft. ©iplom für Witter «Robert SBiebet- 

mann bon Suronb", 1903. 

9offammetardjib/ SBfen: 

l?rebit ffafc 26/4 «Rr. 5742 er 1816 „Erinnerung unb Äußerung ber 
.ÖoffriegSbudjbaltung betr. Gablungen beS ^aufe^ «Rotbfdjilb in 
^ranffurt." 

ilrebit ftafc 1 a/2 «Rr. 56 300/2819 ex 1816 „6fterreid)if(be $inan3- 
gefdjäfte mit Setfjmann, 2(ngebote beS «RotbfdjilbbaufeS in $ranf- 
furt." 

iTrebit £afc 25 a/2 «Rr. 51 447/1732 ex 1820 „23erid)t ber ©taatsfrebit- 
unb ßentralbudjbaltung, mit toeldjem ber 2faStoeiS über alle auf- 
betoabrten ©taatSpapiere famt Coupons beS 0lotbfdjilbanlebnS bor¬ 
gelegt toirb." 

©efjeimeS $inan3protofofl unb önbex $afc Q 7 «Rr. 16 ex 1814 „ü)an- 
belSbauS ©eeligmann aus 2fogSbutg foll 5491 ©tütf EinlbfungS- 
fdjeine gefällt haben." 
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ftinanjatdjfo, 3Bfen: 
91t. 3425 ex 1816 „©ottrag bett. eine ben ©ebtübetn 91othfdfjilb in 

^ranffutt allergnäbigft $u berleihenbe 2lu«sei<hnung mit #anbfdjrei- 
ben Jlaifet ftrang' I. bom 20. ©eptembet 1816 (an ©taf ©tabion)". 

91r. 3504 ex 1816 „betr. bie ©erleihung be« Slbelftanbe« an bie ©ebtfi- 
bet sRotbfcbilb". 

91t. 3538 ex 1816 „bett. bie ©infenbung be« 0lot^f«j^Ub'fd5en SBappenent- 
toutfe«". 

9lt. 3769 ex 1816 „betr. ©djteiben be« Slmfchel unb ©atomon 91othf<hilb 
an ben Drinansminifter ©rafen bon ©tabion, ben Slbelftanb auch auf 
ibte 0tübet Äatl unb Sfafob au«subehnen". 

91t. 3864 ex 1816 „bett. ©tabion« 93erid)t mit 93orfd)lag, Hart unb £jafob 
91otbfcbilb ben Slbelftanb gu betleiben, genehmigt bon Üaifet $ran3 I. 
am 21. Öftober 1816". 

91t. 3970 ex 1816 „oberfter hänslet ©taf bon llgarte teilt ^inansmini- 
ftet ©tabion bie taxfreie Ernennung bon Üarl unb ftafob 91othfcbili> 
mit". 

91t. 4137 ex 1816 „Ugarte an ©tabion bett. Slnjeige übet bie Slbel«- 
etbebung in bet SBiener Leitung". 

91t. 2729 ex 1817 „bie geheime #of~ unb ©taat«fanglei eröffnet, ba{$ 
nach einem 93eridjt be« !. unb f. @efd)äft«träger« *u üaffet ba« #au« 
91othfchilb falfche ©erüchte übet ©nglanb au«ftreut, um feine ©pefu- 
lationen $u machen". 

91t. 4539 ex 1817 „bett. ba« ©efudj bet Ülothfchilb«, ba« ©enetalfonfulat 
in fionbon $u erhalten". 

91t. 4478 ex 1817 „bett. obige«". 
91r. 1245 ex 1819 „ftafob 91othfdjilb bittet ©taf bon ©tabion, fein ©efuch 

um ba« ©enetalfonfulat in <pati« bei bet ©taat«fanalei $u befüttoot- 
ten". 

91r. 3589 ex 1819 „93atbiet an ©tabion, 23eticfjt übet 93etbanblungen mit 
9lothfdjilb unb 53anfiet ©ontarb in $ranffurt, megen bet mit biefen 
Raufern abgefdjloffenen ©ubmiffionen". 

91t. 3846 ex 1819 „$ürft ftablonomffb au« 91eapel an ^inansminifter ©taf 
©tabion, bett. Haftung be« erfteten gegenüber bem #aufe Ülothfcfjilb". 

91t. 3985 ex 1819 „#offammerptäfibent ©tahl an ©tabion bett. 91ieber~ 
laffung be« #aufe« 9totbfcf)ilb in Sßien". 

91t. 4070 ex 1819 „#offammerptäfibent ©tahl an ©taf ©tabion bett. 
obige«". 

91r. 4114 ex 1819 „iftoffanslei an ©tabion bett. toie bot". 
91r. 4415 ex 1819 „91othfd)ilb an ©raf ©tabion unb ©tabion an 91oth- 

fdjilb betteffenb ben 3ßiener SBedjfelfut« an bet ßonboner 93örfe, 14. 
unb 21. 10. 1819". 
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9h. 4954 ex 1819 „9lotbf<bltb an ©raf ©tabion. 17. 11. 1819". 
9h. 1032 ex 1820 „9totl)fd)ilb'fd)e ©ubmifflonen betreffenb", 3Jlärg 1820. 
9h. 1112 ex 1820 „SHotbfcbilb unb ^3ariff) an ©raf ©taölon", Sölarg 1820. 
9h. 1382 ex 1820 „€lngiebung beS öfterreicbifcben ^ßapiergelbeS betref¬ 

fenb", Slprll 1820. 
9h. 1534 ex 1820 „^urücffteöung beS Eintrages auf @lnglebung beS 

VapiergelbeS in 2lnbetrad)t bon Vorgängen mit 9totbfcbllb unb 
Varlfb", Slpril 1820. 

9h. 2839 ex 1820 „©djreiben 91otbfd)iIbS, Oablb <ßarlfb' unb #obn 
‘iparif^5 ^reiberrn bon ©enftenberg", £full 1820. 

9h. 3839 ex 1820 „Vften betreffenb iturSbrücfung ber ofterreic(jlfd)en 
©taatSpaplere", ©eptember 1820. 

9h. 4112 ex 1820 „91otbfcbilb an ©raf ©tablon unb #offammerpräflbent 
pllerSborf, betreff enb ©ubmifflonen", Oftober 1820. 

9h. 4360 ex 1820 „Shtbfcbilb, Slrnfteln, £SfeleS unb ©etjmüüer, Vor- 
fcbüffe betreffend', Oftober 1820. 

9h. 4872 ex 1820 „Elften betreffenb Verbreitung ofterreidjifdjer ©taatS- 
papiere burcb baS #auS fftotbfcbllb ln 91u§lanb", 9tobember 1820. 

9h. 228 ex 1821 „Eröffnung eines iheblts burcb baS #auS 3htbf<bilb für 
ble öfterreicbifcben ftinangen". 

9h. 370 ex 1821 „betreffenb Eröffnung eines UrebitS burcb baS #auS 
91otbfcbllb für ble öfterreicbifcben ^Inangen". 

9h. 1946 ex 1821 „Vnrübrung ber patriotlfcben Verblenfte beS Honbonet 
91atban 9totbfcbllb als Honful OfterrelcbS". 

9h. 831 ex 1821 „©ubmlfflon 91otbfd)llbS in öfterreldj betreffenb". 
9h. 2798 ex 1823 „9fotbf<bilbanlelben an ^ranfreld)". 
9h. 2838 ex 1823 „9totbfcbllbanlelben an ^ranfreidj". 
9h. 1033 ex 1823 „Obligationen beS ilurfürften bon Reffen betreffenb 

Dtotbfcbilb". 
9h. 833 ex 1824 „Ütotbfdjltbanteiben für Neapel". 
9h. 1259 ex 1824 „©ubmifflonen 91otbfd)llbS in Öfterreidj betreffenb". 
9h. 1109 ex 1834 „Vericbt beS Varifer VotfdjafterS ©raf bon Slppontjl 

über ble an baS #auS 9totbfcbilb gelangten falfdjen VorgugSaftlen", 
9när3 1834. 

9h. 175 ex 1836 „Elften betreffenb baS Valjnprlblleg für 9lotbfcf)llb", 
Januar 1836. 

9h. 835 ex 1836 „Sitten betreffenb Slfenbabnen ln Ungarn", Februar 
1836. 

9h. 1975 ex 1836 „©raf bon ÜJlittrotoffb an ^offammerpräflbent ©Idj- 
boff betreffenb bie 9htbfcbllbbübn", SKärs 1836. 

9h. 4294 ex 1836 „Oefret 3ur 9htbfcbilbbabn". $unl 1836. 
9h. 7503 ex 1836 „Oefret gur 9lotbfcbllbbabn", 1836. 

33 513 



£itetalien-93ergeidjni$ 

II. 

6 d) 11 f t to e i f c 

„Sie öfterreichifdjen Buben", ileipsig 1844; pto-iübifd). 
„ümgeflaltung ber föerhältniffe bet Buben in Preußen", 93te$lau 1842; 

pro-jübifdj. 
„Buben-£bifte" bom 21. 5. 1790; 8. 3. 1780; 11. 3. 1812. 
„9 ©djriften gut Bubenftage", 1795—1872. 
,,©ie ßanbtaggberfjanblungen übet ble bürgert. ©tellung bet Buben in 

Preußen", üeipgig 1847. 
„©enbfdjreiben an ben beteinigten £anbtag", Seipgig 1847. 
„Berichte übet bie Bubenbebatte i. preuß. SlbgeorbnetenljauS", Lettin 

1890. 
„Sag gute 9Iedjt b. föb. Preußen", Üeipgig 1847; pto-fübifdj. 
,,©ie Bubenfrage bor bem preufj. £anbtage", Berlin, 1880. 
„93oflftänbige 93erhanblungen beö ^Bereinigten preuß. HanbtageS übet bie 

©mancipationöfrage bet Buben", Lettin 1847. 
„Buben fönnen nidjt dichter fein", 53erlin 1859; anti-fübifeb. 
,,©ie preuß. ©taatSbertoaltung unb bie Buben, $roteftberfammlung", 

Lettin 1901; pto-jübif<b. 
„2ln bie hohe ©tänbeberfammlung be$ .ßonigSreidjS 6a<bfen", ©reSben 

1837; anti-iubifdj. 
,,©ie Buben in 53egug auf ba$ ihnen gu etteilenbe ober borguentljaltenbe 

93ütgerredjt", ßeipgig 1831. 
„Üllatfgräflidj btanbenbutgifebe Utfunben" (2 33be.). 
„©et fftolanb bon Berlin, SBochengeitfdjtift 93ertin", Bohrung 1907. 
,,©ie Buben im ©eutfdjen 9teich unb beten Sinnahme gu Steidjö- unb 

^robingial-93ütgetn", ioeilbtonn 1803. 
„Btage über Angeführte ärgerliche Neuerung im 9tetd)", #anau 1617, 

(Slnttoort angefügt). 
,,©ie 23egiehungen bet Buben gut freien #anfaftabt S3remen bon 

1065—1848", Branffurt a. 9Jt. 1928, pro-jübifdj. 
„Adressee ä sa Majeste Napoleon Le Grand, Empereur de 

France“, Frankfort a. M., 1807. 
„S3emetfungen über bed #errn Afraei Bacobfofjn 93otfteHung an ben ffurft 

*ßtima$, beffen neue ©tättigfeit für bie Buben in ^ranffutt betref- 
fenb", 1808; anti-jübifdj. 

,,©a$ ^Bürgerrecht ber ifraelitifdjen €intoohnet gu ^ranffurt a. 9)1.", 
^ranffurt 1814; pro-jübifdj. 

„Europa: €f)tom? ber gebilbeten Sßelt, ©ie Buben in ©adjfen", üeipgig, 
Bhtg- 1926; pro-jübifdh. 
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Üiteralien-Söerseidjnid 

„©ie ftuben in Sßetbau, in ,©ie 93iene', tbßdjentlidje SJlitteilungen füt 
©ad)fen", ^toicfau/ßeipsig, 3btg. 1827; anti-jübifdj. 

„Ein Sßort im Vertrauen an irjetrn jQofprcbigcr ©tötfet bon einem, 
beifen tarnen nic^tö jur ©adje tut", 33erlin 1880; pto-jübifd). 

„öfterreidj, ein £jun>el in jübifdjer Raffung", 33erIin-N. 1880, #enbed 
33erlag; anti-jübifdj. 

„Söäblet feine £juben. Lettin", 1881, #en§ed Vertag; anti-jübifdj. 
„Tonnen ben Stoben bie ©taatdämter gegeben toerben", 33erlin 1861; 

pto-jübifdj. 
„9teu ^aläftina ober bad berjubete ©eutfdjlanb", 33erlin 1879; anti- 

jübifdj. 
„©er 9Raufdjeljube", bon einem beutfdjen SIbbofaten, *ßaberborn 1880; 

anti-jübifdj. 
SItfermann 31.: „©efdjtdjte bet Stoben in SStanbenbutg a. #.", 33er- 

tin 1906; pto-jübifdj. 
„SRünsmeifter iippolb", ^ranffurt a. SR. 1910; pro-fubifcf). 

SIntifemiten £ i g a : „©tatuten", 33erlin 1879. 
SIroniud 3.: „Slegeften ber Sfuben im ^ränfifdjen unb ©eutfdjen 

SReicb bid sum SM« 1273", ^x{[n m2. 
2lu et bad) 33. #.: „©efdjidjte ber ift. ©emeinbe #alberftabt", #alber- 

ftabt 1866; pro-fubifcf. 
Salla 3.: ,,©ie SRotbfdjilbd", Berlin 1912; pto-jübifdj. 
33 a t o £ub: ,,©ie Siuben im alten SBien", 2ßien 1928; pto-jübifdj. 
33eer 33.: „33orfteflung bet ifraelit. ©emeinbe gu ©redben an bie Ijolje 

erfte Kammer", ©reiben 1833; pro-jübifdj. 
„33etradjtungen übet ben ©efetsenttourf unb bie in bet etften Kam¬ 
mer ftattgebabten 33erbanblungen", ©reiben 1837; pto-fuöifdb. 

33emann 91.: „33ibliogtapl)ie ber ©äebf. ©efdjidjte", £eip$ig 1918. 
,33 enb o gli o': „33etradjtungen übet bie ^Regeneration bet öfraeüten 

mit befonberet #infidjt auf bad ^onigreidj ©adjfen, in ,©ie 33iene', 
toödjenttidje SRitteüungen füt ©adjfen", ieipjig/Stbicfau Sfbtg. 1829; 
pro-jübifdj. 

33ergljoeffer 2Ö.: „SRepet SImfdjel 91otbfcbilb, ber ©rünber bed 
33anffjaufed SRotljfdjilb", ^ranffurt a. SR., 1924; pto-föbifd). 

33ienner Elj. ©.: „Exercitatio Juris Publici at que Privati De 
Jure Regio Recipiendi Judaes Judaeorumque in Saxonia 
Electorali Juribus et Obligationibus", üetpsig 1790. 

33 i d m a t d: „©ebanfen unb Erinnerungen". 
33obemeper #.: ,,©ie Stoben, ein 33eitrag sur #annoberfdjen9tedjtd- 

gefdjidjte", ©ottingen 1855; pto-jübifdj. 
33rabant 31.: „©ad heilige $R6mifdje SReidj ©eutfdjer Station im 

i?ampf mit $riebridj bem ©tofjen", 33erlin 1911; anti-jübifdj. 



Hiteralien-93et3eidjni« 

„93tanbenbutg-DnoT3badjfdje 93erorbnungen", 1736—1747. 
93 r a n b t: „Slbreffe an ben ifönig bon Preußen", 1720; pro-jübifd). 
93 c a n b t: „31. 5B. 6d)legel", ©tuttgart, 1919. 
93ranbt: ,,©ie ftubenfrage in Preußen", 33re«(au, 1842; anti-jübifdj. 
33ranbt: „©et Ctaat unb bie ftuben", 1?6nig«betg 1928; pto-jübifdi. 
93ratranef $?. 51).: ,,9Iu« ©oetbe« banbfcbriftlicbem Htadjlaß, 93rief- 

toecbfel mit SUetanber unb Söilbelm üon toumbolbt", ücipgig 1876. 
33re«lauer 93.: ,,©ie gurüdfetjung bet ftuben an ben beutfcben Uni- 

berfitäten", 93erlin 1911; pro-jübifd). 
93rentano H u j o : „SDaltet 91atbenau unb feine 93erbienfte um 

©eutfcblanb", 3Jtünd)en 1922; pro-jübifd). 
93 tu tf net: „@efd)id)te 9tufclanb«", ©otba 1913, 2 93be. 
© a t e 11 e: „Souvenirs intimes de la Cour des Tuileries“, <ßati« 

1889—1891. 
© a 111) l e 5 b o m a « : „History of Frederic II., called Frederic 

The Qreat“, 6 93be. 
©affel ©auib ©t.: ,,©ie ©ultu«frage in bet jübffdjen ©emeinbe 

bon 93etiin", 93etlin 1856; pro-jübifd). 
„Offener 93rief eine« ftuben an £ertn ^tofeffor ©r. 93irdjoto", 
93etlin 1869; pro-jübifd). 
„Söober unb SBobin?", «Berlin 1845; pro-jübifcb. 

©bambrier be: „La cour et la societö du Sec. Emp.“ <ßari« 
1900—1903. 

„©burfolnifcbe 93etotbnungen, 93otfftänbige 6ammlung, beten bie 93et- 
faffung be« hoben ©r3ftift« ©6ün betreffenbet 6tu<fen . . .", Cöttn 
1772, 2. 93anb ©oün 1773. 

©taube: „Memoires de Monsieur Claude“ Chef de la Police de 
Sürete, $ari«, 1881—1883. 

©oben 3)1.: „übet bie Hage bet ftuben nach beutfcbem 3tedjt", #an- 
nobet 1832; pro-jübifd). 

©onfatbi : Correspondance du Cardinal Hercule Consalvi avec 
le Prince de Metternich. 

©oopet ©uff: „5aflebtanb", Heip3ig 1935. 
©orti ©onte©gon©aefar: „©er Slufftfeg be« #aufe« 3totb- 

fdjilb", Heipsig 1927. 
„93lüte3eit be« #aufe« tftotbfdjttb", Heip3ig 1928. 

© t e c e l i u « : ,,©ie fetten bon #atbenberg, in S^itf^rift be« mät- 
fifdjen ©efd)id)t«berein«", 93onn 1872. 

© e e g : ,,©ie ftubengefchgebung ^tiebridj« be« ©roßen", in „©eutfdje« 
91ed)t", ioeft 1/2 1938. 
„©et ^ubeneib unter ffriebtidj b. @t.", Slfab. f. ©. 31., 1937, 
6. 753. 

©otgorutfb BTt., Principal es familles de la Russie“, 93(n. 1859. 
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Dubnoto: „SDeltgefdjidjte be$ jübifdjen 33olfeö", 93etlin 1929; 
(10. 33be.) pro-jübifdj. 

€beling: „Napoleon III. unb fein #of", 5t51n 1891—1894. 
©bl er 6. F~ „Otimmen ber preu§. sprobin3ial-6tänbe be$ ftabred 

1845 übet bie ©mandpation", 33etlin 1845. 
©btenberg SR.: „Die ^ugger-SRotbfcbitb-ilrupp", $ena 1925; pro- 

jübifdj. 
©ifenmenget $ o b. SInbtae: „©ntbedted Fubentum ober gtünb- 

licbet unb toabrbaftet 93eridjt toeldjet ©eftalt bie betftodte 
Fuben . . Honigdbetg 1711. 

€ t tn e t i n : „Annuaire de la Noblesse de Russie“, Sßtdbg. 1889. 
Febern-lloblbaad ©.: „Slßalter SRatbenau, fein lieben unb 2Bir- 

fen", Dredben 1927; pro-föbifd). 
Fernbol3 #.: „haltet SRatbenau als SRationalöfonom", 93erlin 1930; 

pro-jübifdj. 
Fifcber £.: „Die berfaffungSredjtlidje ©tellung bet $uben in ben 

beutfcben ©tobten toäbrenb beS 13. tfabrbunbertd", 93redlau 1931; 
pto-jübifdj. 

Fleifcbbauet Ullrich: „Die edjten SßrotofoHe bet Sßeifen bon 
Sion", ©tfurt 1935; antl-jübifdj. 

Forb: „Der internationale $ube". 
Frendbotff: ,,©taf 93enebetti"; pt. £fljb., 26. 93b. 
Fteubentbal 9ft.: „Üeip3iger SJRejsgäfte", Ftanffurt/2ft. 1928. 
t^reunb öömat: „Die ©mandpation bet ftuben in Preußen" 

1. unb II. 93anb, 93etlin 1912; pro-jübifd). 
$teb Tb.: „Die Fuben in 33egug auf bad ihnen $u etteitenbe obet 

botsuentbaltenbe Bürgerrecht", Ueipgig 1831; pto-jübifcb. 
Frieblänber: „SReform ber jübifcben Kolonien in Spreugen", 33er- 

lin 1793; pro-jübifcb. 
Fttjmann D.: „SD3enn idj bet iTaifet toär", üeipsig 1912. 
©anfen %: „Familiennamen unb 33ürgertedjt bet $uben", ©iegbutg 

1928; pro-jübifd). 
©arbe be la: „©emälbe bed SDienet ilongteffed", Üeipsig 1844. 
©eitel: „©efudj ber $uben an ben #3g. b. 93rfdjtbg.", 93rfdjmg. 1831. 
©enb unb 5lbam SRüllet, 1800—1825, ©tuttgart 1875. 
©enb: „Ungebtucfte Denffcbriften, Tagebücher unb 33riefe bon FU*b- 

tidj bon ©enb", beraudgegeben bon ©cblefier ©uftab, SRannbeim 1840. 
©enb: „kleinere ©cbriften bon F^phricb bon ©ent*"/ be*aud- 

gegeben bon ©uftab ©d)lefinger, SRannbeim 1839. 
©etmanicud: „Die F*anffurtet $uben", Heipjig 1880; anti-jübifdj. 
©itaubau: „Napoleon III. intime“, sparid 1895 



Üiteralien-Söergeidjnis 

© o f dj e n © e o r g F o a dj i m inthe „Encyclopaedica Britannica“ 
23b. 11—12, 9teto 2)otf 1910. 

© o f dj e n Discount: „The Life and Times of Georg Joachim 
Goschen, Publisher and Printer“, Üonbon 1903. 

©ojjler: /4fteöe im 2^uj3. 2lbgeorbneten-,Jbaufe, bic Fubenbebatte", 
23etlin 1890; anti-jübifdj. 

© r a e h ,/©efdjidjte ber Fuben", Äcipsicp 4. 2luflg. 1907, pro-jübifdj. 
©rau 2D it fj e! m : „SBilljelm Pon ibumbolbt unb ba3 Problem tot 

Fuben", Hamburg, 1935. 
„£)ie ©efdjidjte bet Fubenftage unb iljte Erfotfdjung", in 23lätter 
für beutfdje ÄanbeSg efdjidjte, 1936. 
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£eipgig 1877. 

©runtuatb 91t a r : „©amuel Dppenbetmet unb fein J?rei$", 2Bien unb 
£eip3tg 1913; pro-jübifdj. 

© r ü n Jt a 11: „£Me Fubenftage, gegen 23runo 23auet", £)armftabt 
1844; pro-jübifdj. 

irjaupt „$ur ©efdjidjte ber Fuben im Etgftift Stier", Stier 1894. 
#aPemann 2Ö.: „©efdjidjte ber üanbe 23raunfdjtoeig unb Mneburg", 

©ottingen 1853 ff. 
% e i f e : „£>ie Fuben in b. 91tarf 23ranbenburg", in #tftorifdje ©tu- 

bien, 23erlin 1932. 
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#offmann F- ©. £>r.: „3ur Fubenftage, ftatiftifdje Erörterung", 

23etltn 1842; pro-jübifdj. 
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£)eutfdjlanb, S3ertin 1888; pro-jübifdj. 
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f. b. ©efdj. «Berlins, #eft 23, 93ertin 1886. 
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518 



£itetalien-23er3eidjni$ 

JDomepet ©.: „£)ie Seutfdjen 9te<bt$bü<ber be$ SJtittelalterS unb 8bre 
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$ a ft a n £)t.: „#etr Robert bon SJtobt unb bie ftubenemandpation", 
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$8lbfdj 8.: „^utfadjfen unb bie 8uben in ber Seit 23tübl$", Äeip- 

3i9 1928. 
ß 0 n i g : „2Innalen ber 8uben", 23erlin 1790, 1912. 
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Üagar £ful. $rof. Dr.: „Da« fribentbum fn feinet 93ergangenheit 
unb ©egentoart", 93erlin 1880. 
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9)7 a r c a r b : Batia 3Ut 3uben-©mancipation in Preußen", 9J7inben- 

£etp$ig, 1843. 
„über bie 9)7öglidjfeit ber friben-iSmancipation im djriftlidjen get- 
manifchen 6taat", 937inben-£eip3ig 1843. 

9)7aurenbrecher 9)7.: „©oethe unb bie frtben", 9)7ündjen 1921; anti- 
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33arnbagen Don © n f e : „Sagebüdje* Pon ^riebridj Pon ©enfc", 

£eip$ig 1873. 
83 e b f e : ,,©efdjicf)te be$ preu^. #ofeö", Stuttgart 1901—1902. 
20a gen er: ,,©a$ £jubentum unb ber Staat", 23ertin 1857; pro-jübifd 
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Sladjen, 260, 310. 
2iacbener Kongreß, 310. 
Slaron, 40, 49, 101, 22£ ff. 
2lbenbfur, 39 f. 
Qlbfcbafcung, 12, 77. 
SItfermann, 244. 
Slbetbüre, 12. 
Slfrifa, 216, 217 f. 
2Igoult, ©rf. bM 433. 
SIguilot f. ^ßereira. 
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$f)rentf)at, ©rf. b., f. £exa. 
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261, 292, 298. 
2Ueranber 11., gar, 245, 250, 261, 
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164. 
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2lngou1eme, #$g. b., 318 f. 
2lnbalt, Öggtm., 233 f. 
2Inbalt-6c6aum6urg, $ft. b., 52. 
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2In$bad)-23at)reutb, 151. 
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345, 389. 
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2Irco-23ofleb, ©rf. b., 18. 
2Irbouin, 343. 
Slretin, $rf). b., 223. 
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2Irman$berg, ©rf. b., 213. 
2lrnlm ©corg b., 9. 
2Irnftdn(er), $rl). b., 212, 235, 
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2lrolfen, 165. 
21rra$, 387. 
Slfien, 450 ff. 
21 ff er, b., 365. 
2lffuan (-bamm), 464. 
21ffur f. a. SJlarx—, 79, 100. 
21uerfperg, $ft. b., 425. 
2luerftäbt, jQjg. b. u. Ort, 141, 

169, 172, 268, 276. 
2Iug$burg, 24, 72, 210 f, 328, 

391, 393, 401. 
Sluguft II., b. 6t., Hg. b. ^ßolen, 
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80 ff, 94 f, 100, 106, 117, 
351 f. 

SJuguft III., 4?g. t>. ^olcn, i?fft. 
b. 6adjfen, 69, 88, 92, 94 f, 
101, 109, 110, 112, 114, 
119, f, 122. 
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Sluftertifc, 403. 
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Stberbe b., 370. 

33aben, ©fegt., 25, 166, 271, 293. 
Saben bei 2ßien, 220, 290. 
Sagbab, 449, 451. 
Salbuin, .ßurergtjfdjf. b. £riet, 11. 
Satbmin, Horb of, 452. 
Satfour, 469. 
Satfan, 322, 361, 452 f. 
Saigon, ©raf b., 91. 
Samberg, Sdtm. u. 6tabt, 48, 214. 
Samberg, i?onf., 417. 
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12 ff, 15 ff, 22 ff, 31 ff, 40 ff, 
51 ff, 60 ff, 70 ff, 80 ff, 90 ff, 
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160 ff, 170 ff, 180 ff, 190 ff, 
200 ff, 210 ff, 220 ff, 230 ff, 
240 ff, 250 ff, 260 ff, 270 ff, 
280 ff, 290 ff, 300 ff, 312 ff, 
333 ff, 341 ff, 350 ff, 359 ff, 
365 ff, 376 ff, 380 ff, 390 ff, 
402 ff, 410 ff, 418 ff, 427 ff, 
436 ff, 443 ff, 456 ff, 467 f. 
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Saranbon, 308. 
Sarbietlini-SImibei, ©rf. b., 378. 
Sarnato, 216, 218. 
Sartels, $rtj. b., 206. 

Sartfjotbb f. 9ftenbet$fotjn. 
Sarudj, $rtj. b., 15, 28, 316, 

365 f. 
Sarb b., 66. 
Safel, 151. 
Safra, 450. 
SatbbaM), ©raf b., 121. 
Satterfea, Horb of, 448. 
Satje, Saron be, 21. 
Sabern, $fftm., ^gr., 42, 66, 137, 

201 ff, 210 ff, 243, 246 f, 248, 
255, 293, 299, 351, 353, 355, 
358 f, 377, 443, 446. 

Sabreuttj, 111, 151, 253. 
Seaconöfielb, ©rf. b., f. £M$raeIi. 
SeautjarnaiS, 432. 
Seet(en), 46, 88, 154, 175, 217, 

232 f, 237, 292 ff, 376. 
Sehr b., 420. 
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£otjen. 
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19, 57, 58, 71, 73 f, 84 f, 88, 
255, 259, 351. 

Seit (b. 6peber). 215 ff, 465. 
Setgien, 5?gt., 26, 238, 241, 245, 

260, 327, 330, 332 ff, 356, 374, 
377, 399, 429, 456. 

Setliarb, 333. 
Senbemann, 175. 
Senbix, 135, 175, 254. 
Senebetti, ©rf. b., 434. 
Senebift b., fietje Sarudj. 
Senebent, $ftm., 288/ 837. 
Setdjtelb, ©rf. b., 462. 
Serg, $rtj. b., 198. 
Serlepfdj, ©rf. b., 457. 
Serlin, 6, 9, 10, 20, 26, 30, 42, 

49 f, 59, 62 ff, 71, 90, 92, 94, 
103, 110, 126 f, 133 f, 136 f, 
139 ff, 146 ff, 153 ff, 160, 166, 
175 f, 178, 181, 185, 191, 194, 
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213, 216, 218 f, 222, 228 ff, 
231, 233, 237, 244, 246, 253, 
254, 255, 284, 288, 290, 292, 
295, 299, 357, 363, 374, 377 f, 
399, 412, 414, 428, 437, 452, 
455 ff, 461, 464. 

Bernabotte, $ft. t>. Bonte ©otbo, 
ilg. b. ©djtoeben, 337, 405. t 

berliner Kongreß, 452 f. 
Bernbt b., 20. 
Bernftorff, @rf. b., 200, 292, 

300 f, 302, 418, 457. 
Bertbier f. Söagram. 
Bertoicf, #$g. b., 264. 
«Seemann, 256, 304, 412, 419. 
Betrug, 9, 17, 20, 22, 24, 28, 

30 ff, 43 ff, 49, 53, 59 f, 70, 
78, 83 ff, 87, 89 ff, 99, 102, 
105, 112 ff, 117 f, 124, 126 ff, 
181, 200 ff, 210 ff, 225 ff, 231, 
266, 273 ff, 317, 323, 343, 394, 
466 f, 469. 

Betteljuben f. ^aufierjuben. 
Beuft, ©rf. b., 435. 
Bebfufc, 351. 
Bibra, $rfj. b., 66. 
Biebermann, $rb. b., 351, 438. 
Bielifc, 201 f. 
Biron, .83g. b. $urtanb, 75. 
BifdjoffSbaufen, 356. 
BifdjoffSbeim, 356. 
BiSmartf, 250, 410 ff, 420 ff, 

426, 428 ff, 433 ff, 452 ff, 459. 
Blanfenburg, 71. 
Bleicbröbet b., 240, 247, 428, 

430 f, 433 f, 436 ff, 452 ff. 
Blennerbaffet, 378. 
BlitterSborf, 198. 
Blöd), 250. 
Btümagen, ©rf. b., 107. 
Bodjnia, 375. 
Bobetfcfjtbingfj b., 413, 419. 

Bobmen, Ägt., 22, 42, 84, 97, 
116, 232, 235, 254, 286, 350, 
359, 384 f, 439. 

Bologna, 332. 
BolfcbetoiSmuS, 150. 
Bol3a, ©raf b., 101 ff, 107. 
Bombap, 450 ff. 
Bonn, 17 f, 356, 437. 
Borna, 75. 
Börne £ubmig f. Barudb. 
Börfenjuben f. Bankers. 
Bofe b., 125. 
Bosnien, 360 f, 449. 
Böttger, 106. 
Bötticher b., 456 f. 
Bouffler, Sftarquife be, 155. 
Bourbonen f. a. ^ranfreidj, 6pa- 

nien, Neapel, ©isilien, 340,426, 
432. 

Brabant, 107 f, 131 f. 
Branbenburg, 5?fftm., ^rob. f. a. 

Sftarf u. Reußen, 5 ff, 30, 40, 
42, 44, 49, 51, 70 f, 74, 80, 
222. 

Brafitien, 322, 386, 457. 
Braun b., 235. 
Braunfdjtbeig, 72, 131, 151. 
Braunfd)toeig - fiünebutg, i?fftm., 

f. -ftannober. 
Bteboto, ©raf b., 18, 238, 253. 
Breibenbadj, £>orf u. $rfj. b., 12, 

339. 
Bremen, 31 f, 289 f, 296 ff, 300 f, 

302 ff, 309, 456. 
Brentano, 304. 
Breslau, 134, 153, 181 ff, 193, 

365, 382 ff. 
Breslauer, 66. 
Breffelau b. BreffenSborf f. Bres¬ 

lauer. 
Briefgeheimnis, 266. 
Brieg, 193. 
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S3rtghton, 451. 
33rotfborff, ©rf. b., f. a. Cofel, 81. 
S3romberg, 171. 
Sröbi, ©rf. b., 69, 88 f, 92 ff, 

99, 102 ff, 109, 111 ff, 120, 
122, 339. 

33rünn, 379, 381. 
Trüffel, 212, 238, 260, 328, 333, 

354, 399. 
23runnoto b., 63. 
33ucMol3, 289, 297 f, 301. 
93ubapeft, 23, 262 f. 
23uberuS b. CarlShaufen, 256 ff, 

267, 269 f, 274 ff. 
23uggen(jagen b., 20. 
«Büloto b. u. Fft., 185, 192, 253, 

356, 458, 463. 
93unbeSflotte, 412. 
93unbeStag, 198 f, 303, 305, 307 ff, 

315 ff, 394, 410 ff, 428. 
33unset Slbraham, 29 f. 
93uo1-6d)auenftei'n, ©rf. b., 198, 

283, 303, 307 ff, 316, 414, 
416. 

33urenfrfeg, 217. 
93ufd)et, 450. 

€abir, 319. 
Cagtioftro, 159. 
Cairo, 217 f. 
Calais, 276. 
Carlotoil? b., 198, 225. 
Caro b., 232. 
Cafar, 76, 267, 411. 
Cafpar, 171, 175. 
Raffet b., 356 f, 463 ff. 
Cauffibiere, 398. 
Cabaignac, 398, 402 f. 
Cabour, ©rf. b., 426. 
Celle, 57, 357. 
Chamberlain b., 458 f. 
Cljamiffo, 154. 
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©hangarnter, 402 f. 
Charlottenburg, 66. 
Chafot, 91. 
Cljauteaubrianb, 155. 
Chicago, 238. 
China, 450 f, 464. 
ChinefifdHapanifcher ilricg, 464. 
Chotef, ©raf b., 379. 
Chriftine, Hgn. b. ©chtoeben, 37. 
Clarenbon, ßorb of, 429. 
Clemens VII., ^ßapft, 13. 
€Iemen$ Sluguft, iturersbfcfjf. bon 

ßoln, 15 ff. 
Ctemenceau, 361. 
©lebe, 28, 42 ff, 67. 
Cnoblodj b., f. ilnoblaudj. 
Coadja, 370. 
Coburg f. 6adjfen-Coburg-@otfja. 
Cohn, #ofbanfierS, Freiherren — 

f. a. 33ehtenS-Cohen —, 17, 88, 
135, 193, 233, 356, 402, 437 

Cofignb, #$g. b. Üuclnge, 378, 
Coüorebo, ©rf. b., 292. 
Conrab-CbbeSfelb b., 236. 
Confalibi, 292. 
CorteS, 319. 
Coronini-Cronbetg, 294. 
Cofet, ©räfin b. u. 6tabt, 80 ff 

383. 
Cotta, 392. 
CraffuS, 411. 
Crebit-Sftobilier-iTongern, f. Fou^ 

u. Oppenheim. 
Cremieur, 93, 260, 390. 
Creub, Sftin., 62. 
Cromer, £orb of, 217. 
Cfaft), ©raf b., 29. 
Cuftine be, 155, 158, 265. 
Cbpern, 187. 
Cprene, 187. 



SftamenS- unb 6ad)to6rterber3ßidjm$ 

ÜDadjtoeben, 166. 
Salberg, 269 ff, 272, 276, 307, 

316. 
©almatien, 337, 379. 
SDamaöfuS, 388 ff. 
IDampfmafcbme f. ©djiffafjrt, 

©ifenbabn. 
©änemarf, 33, 81, 220, 267, 272. 
©angtg, 83, 135, 169. 
£>ante-©efeUfcbaft, 468. 
©armftabt f. Reffen, ©rbsgtm. 
©aüibfobn, 153. 
©abiflier, 273. 
£)about, 276. 
©ebraur, 406 ff, 424. 
£>egenfetb, ©rf. b., 236, 293. 
£>elbrücf, 175. 
£>eliu$, 305. 
©elmar, ffrtj. b., fidje £cbt). 
£>en #aag, 31. 
£)erbb, üorb of, 396, 429. 
©effau, 97, 111, 219. 
©eutfcb „be la SReurttjc", 440. 
^Deutfcfter 93unb, f. a. 93unbe$tag, 

283, 303, 411 ff, 414. 
föebifenfcbieber — f. a. 93anfier$, 

Sftünsjuben —, 39, 98 f, 117, 
129 f, 169. 

3)ebm, ©rf. b., 458. 
£>ietricbftein, $ft. u. ©rf. b., 400. 
SMrmingen, 12. 
®fo €affiu3, 187. 
©iöraett, ©rf. b. 53eacon$fielb, 

396, 433, 446 ff, 452 f, 469. 
©obrufdjfa, 233. 
£)obm, 165, 181. 
£)obna-6d)lobitten, ©rf. b., 142 ff, 

173 f, 177 ff. 
^Domänen, 152, 272, 381. 
$6nboff, ©rf. b., 457. 
©ormi'jer b., 349. 
£>umouftier, 278. 

Sreibunb, 360 ff, 461 ff, 467 f. 
^Dreißigjähriger ^rieg, 37, 43, 44. 
©reiben, 69, 75, 77, 79 ff, 84 ff, 

92 f, 97, 100, 102 ff, 110 ff, 
115 ff, 120, 164, 200 ff, 213, 
227, 235, 255, 278, 286, 377, 
385, 441, 456. 

£)reöbener 23anf, 64. 
£>ui$burg, 44. 
£)unin-93orfotoffa, ©rf., 248. 
£)ufcbene3, 97, 285. 
£>ünfircben, 273. 
£>ürtenbadj, 456. 
©üffefborf, 15, 52. 

(Sbetbarb, ^)f|., 60. 
@ber$ f. ^pbraim. 
©cfarbftein, $rb. b., 458. 
©belöpacber, 263. 
(*buarb VII., Stg. b. ©nglb., 259, 

448 ff, 458 f, 461, 464 ff, 469. 
©ger, 384. 
<£be' Sftifdjebe, f. ftubengefeb- 

gebung. 
(*btenfel$, S3urg, 12. 
^brenfels, $tb. b., f. üimburget. 
©icbel b., 127 f. 
©icbtbat, W*b. b., f. ©eeligmann. 
£infiebel, ©rf. b., 236, 356. 
©ifen b., 92. 
<?ifenadb, 70, 129. 
©ifenbabn, 27, 240, 250, 350, 352, 

354, 372 ff, 382 ff, 399, 410, 
420, 425 f, 436, 438, 464, 

©ifenmenget, 73, 351. 
©ifenftabt, 263, 351. 
Stefan, 129, 299 f, 356. 
©lifabetb, -^atferin, 455. 
<5flifen, 215 f. 
©Ifaß (-£otbringen), 188, 210, 

214, 238, 434. 
<£lßter, 310. 
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glfcbadjer, 18. 
€mbben, 15, 212. 
^mrnetid), 42. 
€m$, 434. 
<£nbß, 457. 
@ngtanb, 22, 28, 36, 42, 63, 73, 

75 f, 84 f, 111, 130, 164, 216, 
218, 241 f, 256, 258 ff, 273 ff, 
281 ff, 301 f, 319, 322 ff, 329 ff, 
340 ff, 346 ff, 355, 360, 362 f, 
373 f, 382, 393 ff, 400, 422, 
429 f, 433, 435, 437, 444, 
446 ff, 450 ff, 458 ff, 464 ff, 
469. 

@ngUfd)-oftinbtfdjß Compagnie, 275. 
Entente corbfate, 458 ff, 465 ff, 

469. 
Ephraim, #off., f. a. £exa P. 

Slefjtental, 20, 28, 71, 90, 103, 
106, 123 ff, 133 ff, 154, 175, 
295, 359. 

@piftct, 186. 
@rf)arbt, 253. 
Erfurt, 146. 
Erlanger, $tfj. P., 376 ff. 
€rpreffet, 23, 78, 338. 
€«3fele$, ^rf). p., 21, 212, 235, 

292, 294 f, 351, 376, 378, 410. 
£$partero P., 368 ff. 
<£ffen, $rf). P., 356. 
Cffen, 17. 
Qrfterfjagp, 293, 342, 394. 
©ftber, 290 f. 
<£ftocq bc, 63. 
<£ftorff P., 255. 
^ftournel, ©rf. P., 21. 
gingen, 12. 
@uqen, <fking P. 6aPopen, 19, 46, 

380. 
^uaerrie, Gafferin, f. a. Sftontfjo, 

404 ff, 409, 427, 435. 
^ulenburg, ©rf. P., 457. 
€ufeMu$, 187. 

^falfenftem .ftuno unb SÖetner P., 
üurergbfdjfe. pon ^rier, 13, 14. 

$alfd)münger, f. SJlüngjuben. 
$apre, 434. 
geebnet, 253. 
$eift-33elmont, 64. 
^erbinanb I., Halfer, 374 f, 379 ff. 
^erbinanb I., I?g. P. Ungarn, 23. 
^erbinanb VII., i^g. p. 6panißn, 

340. 
ferneres, 394, 428, 434. 
^icquetmont, ©rf. P., 313. 
^tbeifommiffe jübifdjß, 125, 199 f, 

381 ff, 414. 
$inangier$ f. 33antierS. 
^mangmimfterien, 208, 272, 276 f, 

278 f, 315, 319, 341, 343 f, 
378, 393, 398, 403, 413, 419 f, 
427 f, 431, 436, 450, 460 f, 
467. 

(Jfilomatfno be la 9!occa b'SIfpro 
15. 

^■ttjjameS, SJtarqute, 264. 
ifflabaut, ©tf. P., 460. 

f. $3eer. 
$orb Senrp, 58. 
^oreftter, ©rf. P., 294. 
ftoulb, 386 f, 403 ff, 410, 413, 

420 f, 424 ff, 431. 
ffränfel, 132, 254, 386. 
^ranfenberg u. üubtofgSborf, $rb. 

P., 18. 
^ranfenftein, 23. 
^ranffurt a. 9JI., 20 ff, 42, 64, 

132, 158, 198 f, 214 ff, 228, 
237 f, 255 ff, 265 f, 269, 271 ff, 
276 ff, 282 ff, 303 ff, 309, 310, 
316, 318, 320 f, 326, 335, 349, 
351, 353, 362, 372 f, 376 ff, 
381, 394, 400 f, 410 ff, 414, 
419, 426, 433, 440, 446, 
454, 456. 
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Uranffurt a. £)., 6 ff, 229. 
Uranien 214, 444. 
Utanfenreid), 60. 
Utanfreirf), 19, 27, 75, 81, 93, 

131, 145, 151 f, 153 f, 160, 
164, 166, 179 f, 183, 188 f, 
195, 209, 210, 212, 238, 260 f, 
265 f, 269 f, 272 ff, 275 ff, 
280 ff, 286 f, 294, 301 f, 312, 
314, 317 f, 324 ff, 329 ff, 334, 
340, 342, 346 ff, 361, 364, 370, 
374, 385 f, 390 ff, 397, 400, 
402 ff, 420 ff, 427 f, 432 ff, 
441, 444 ff, 458, 460 f, 
464, 467, 468. 

Utans I., hälfet, 63. 
Urans I., Hßnig b. $t., 421. 
Urans II., btfdj. (I. als ofterr.) 

Äaifer, 66, 211, 258, 266, 270, 
279 f, 284, 287, 298, 314 ff, 
324, 339, 350, 375, 438. 

Urans ftofepb, Halfer, 18, 93, 
121, 236, 262, 264, 287, 350, 
352, 355, 357, 368, 385 f, 401, 
406, 408, 438 f, 445. 

Uteimaurer, 34, 63, 212, 421, 
423, 468. 

Utembenlegion, 342. 
Urebt^ag - Äoringljoben, Urij. *>., 

213. 
Uriebberg b., 229. 
Utieblänber (u. U- — Uufo)/ 139, 

141, 166 f, 174 f, 178 ff, 182, 
191, 194, 228, 230 ff, 264, 288, 
356. 

Uriebridj II., b. ©r., 56, 89, 91 f, 
107, 122 ff, 130 ff, 140, 150, 
168 ff, 172, 176 ff, 191, 261, 
428. 

Uriebridj III., $fft. b. 33rbbg., 
(als % Utb. I.)/ 30, 46, 51, 
58, 71. 

Uriebridj III., üg. b. <ßr., £>tfdjet 
Äalfet, 455. 

Uriebrid) Sßiüjelm, ber ©rojje 
tfurffirft, 40, 44, 51, 59, 70 

Uriebrid) SBilbelm I., ber ©ol- 
batenfonig, 59 ff, 67, 122, 140. 

Uriebrid) SBilbelm II., üg. bon 
<ßr., 126, 139 f, 233. 

Uriebrid) SöiUjelm 111., üg. bon 
$r., 140, 142 ff, 150, 153, 
158 f, 161, 169 ff, 176, 183 f, 
190, 192 f, 308, 336. 

Uriebridj 2ßiU)elm IV., $g. bon 
$r., 229. 

UrieS, ©raf b., 21, 294. 
Uromm b., 234. 
Urofdjel, 170. 
Uulba, Uftbi* u. ©tabt, 272. 
Uurft, m, 53. 
Uürftenberg, U*ft- K 81, 425. 
Uurtf), 132, 255. 

©ablens (-^SteleS), Urij. b., 111 
295. 

©abriac, ©rf. b., 295. 
©alen, ©raf b., 93fd)f., 60. 
©alisicn, 263 f, 379, 381, 439. 
©aüieta, #S9. *>•/ 431. 
©ans b., 57, 199, 356 ff. 
©arbe be la ©rf., 291. 
©aribalbi, 426. 
©arniet, 398, 402. 
©aftein, 429. 
©elbern, Urij. b., 27 ff. 
©emeinfdjaftsbaftung, 60, 139 f. 
©enf, 377, 445. 
©ent*, 278, 288, 291, 309 ff, 315 f, 

392. 
©eotg V., J?g. b. £ngt., 465. 
©eorg Hubtbig, ßfft. b. #annober, 

5?g. b. ©ngtanb, 73, 75, 259. 
©era, 241. 
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©eridötSbarfeit, 11 f, 40, 54, 58. 
©erSborff, Glittet b., 33. 
©etfon, ^tb. b. ©berSbutg, 356, 

440 ff. 
,/$efanbtfdjaft$''-3uben, 111, 116. 
©efefce f. ^ubengefeggebung. 
©epmüUer, 315. 
©betto f. ^ubengefeßgebung. 
©inäberg, 193. 
©iuliano 6an, 468. 
©labftone, 433. 
©latj, 384. 
©leitott}, 230, 264. 
©Uentcfe, 56. 
©togau, 383. 
©lü<f$fptel, 258. 
©neifcnau, 146, 153. 
©obtn, 213. 
©oetbe, 129, 163, 295. 
©olbener b., 215. 
©olbmonn 2Jlofe$, 26. 
©oibfcbmibt, ioofbcinfierö, $rei- 

betten, 17, 53 ff, 335, 352 f, 
355 ff, 393, 401 f, 440, 446. 

©otbfdjmibt - 9lotf)fd)tfb f. ©olb- 
fcbmibt. 

©olbfmlb b., 265, 355, 362 f, 
465. 

©olft, ©taf b. b., 141 ff. 
©oludjotofti, ©tf. b., 360. 
©ompetg f. ©umper(t)g. 
©onbrecourt, ©tf. b., 111. 
©ontarb, 304. 
©otba, 443. 
©otbetnet, 181. 
©ottbctg b., 239. 
©ottingen, 49, 73. 
©oubdjaut, 398. 
©ramont, iosg* b., 433, 446. 
©ranb Orient, 212. 
©ras, 377. 
©tegot XVI., «ßapft, 337. 

©ret), Horb, 460 ff. 
©rtedjenlanb, 419. 
©rillpatget, 293. 
©töning, 290. 
©tofggrunbbefi^ f. SRittergutSbefifc. 
©tofefcbebel, $rb. b., 214. 
©rote, ©taf b., 197, 296 f, 305, 
©tötgingen, 242. 
©rünberg, 254. 
©runbertberb(öfäbigMt), 54, 77, 

111, 121, 125, 133 f, 139, 152, 
251, 264, 339, 380. 

©uigot, 369, 397, 399. 
©ülicb, 73. 
©umpet(t)g, fttb. b., 19, 22, 42 ff, 

67 f, 100, 125 ff, 132 ff, 141, 
175 f, 178, 191 f, 194, 219. 

©üngburg, 356, 439. 
©uftab Slbolf, iTg. b. ©djtb., 37. 
©uftab III., ^g. b. 6djto., 33 f. 
©utmann b., 262. 
©uttentag, 193. 

ifjafcs’bircget — f. a. eingetne —, 
121. 

ioaget, $tb. b., 212. 
#äbnel b. ^imSfi)/ 163. 
#aig b., 452. 
#ainauer, 456. 
#aiti, 322. 
Äalbetftabt, 42, 46, 49 f, 70 f, 80, 

84 f, 101. 
^alebi-ücbmann (33cetmann), 40, 

70 ff, 80 ff, 100, 117, 351. 
£aHe, 23, 58, 72, 79, 100, 154. 
holpert, 231. 
Hamburg, 20 f, 24, 28, 30 f, 36 ff, 

42, 44, 53, 79, 94, 96, 101, 
103, 212, 215 ff, 267, 276, 
296 f, 311, 421, 440, 456. 

#ammerftein, $tb. b., 18, 198. 
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Danau, ©rf.(fcbft.), 225 ff, 258, 
272. 

Dannober, ügr., (üfftm. 93raun- 
fd)ft>etg-£üneburg u. 6tabt, 17, 
24, 30 f, 32 ff, 42, 57 f, 71, 
73 ff, 79 f, 84 f, 100, 131, 151, 
199 f, 255, 259, 301, 351, 
419, 430. 

Danfemann b., 456. 
Darbou b., 239, 241. 
Farben f. SBitfomffi. 
Darbenberg, $rb., ©rf., ffft. bcn, 

148 ff, 155 ff, 161 ff, 175 ff, 
181 ff., 190 ff., 203 f, 225 ff, 
250, 265, 272, 288, 290, 292, 
296, 302 f, 308, 310, 312, 411. 

Datbinge b., 461. 
Darbtuife, ©rf. b., 448. 
Dartmann, $rf). b., 207 f. 
Darttuilre, 12. 
Daftebe, 32. 
Da&felb ©rf., ffft. b., 458. 
Daufierjuben, 56, 119, 121, 228, 

237, 239, 251, 254. 
Debron, 350. 
Decbingen, 358. 
DeereSlieferanten, 18 ff, 29, 37, 

40 ff, 45, 67, 107 f, 131 ff, 189, 
192, 205 f, 215, 259, 266, 269 f, 
286 ff, 298, 359, 442. 

Rebler, 44, 98 ff, 115, 117, 122, 
180. 

Deibelberg, 206, 419. 
Dei(b)mann, 181, 382 ff. 
Deine, 15, 27 ff, 220, 402 ff, 410, 

431. 
Deflmann b., f. Deimann. 
Delfingor, 31. 
Dencfel-£)onner$marf, 20, 356, 

381. 
Denneberg b., 236. 
Dennicfe ©raf b., 115, 118, 120. 

DetolbSämter, 65, 213 f, 221, 229, 
231, 442, 444, 454. 

DettieS, 277, 279, 325 f. 
Der?, ©ble b., 19, 41, 165, 288, 

291, 295, 305, 376. 
Detsegotuina, 360 f. 
Dergl, 261. 
Deffen, ©rf)3gt., 25, 215, 240, 

339, 439 ff. 
Deffen-Äaffel, 35, 255 ff, 265, 

267 ff, 272, 274 f, 277, 284 ff, 
293, 336, 430. 

Deffen-Üftaffau, 430. 
Debiter, 186. 
Debfe, 154, 165, 220, 293. 
Dierfcbel — Sftinerbi— ‘fixfy., ©rf. 

b., 19, 79 f, 88 ff, 93 f, 100. 
Dilbeöbetm, |jftm. unb 6tabt, 16, 

24, 25. 
Dinbenburg, 261. 
Dinricbfen, Dofj./ 53 ff, 196. 
Dirfcf) $rb. b., 356. 
Dirftblanb, DofbanfierS, 17. 
Dibig f. Wq- 
Doflaget, 119. 
Dofmann b., 457. 
Dobenlobe, 21, 383, 453. 
Dobenjolletn f. tloacftfm T., II., 

Johann ©eorg, ^riebridj, — 
Sßilbelm unb ©ingelne. 

DobengoQern ^ftm., 358, 433. 
DoQctnD, 27, 33, 37, 42, 69, 92. 

102, 105, 230, 294, 327, 330, 
332, 334, 453, 457. 

Dolftein, 254, 295, 300. 
Domburg, 377, 437, 441. 
Dongfong, 451. 
Donig b. Dennicfftein, 209, 212, 

235. 
Dormabr ?frb. b. Dortenburg, 209, 

278, 324. 
Dottingeur, 273. 

533 



9tamenS~ unb ©adjtbörterberseldjnls 

Hobm ©raf b., 81. 
Hübner, $rtj., ©rf. b., 406 ff, 425, 

427. 
Hufelanb, 159 f. 
Hügel $rfj. *>., 28, 281. 
iOultfcf)in, 381. 
Humbolbt 2ö. u. €. b., 156, 158, 

164 ff, 174, 195 f, 287 f, 292 f, 
301, 308 f. 

Hummelauer, 340, 393. 
Hünerbeln b., 224 f. 
Hungersnot, 84, 131 f. 
Hbpnofe, 154, 159 f, 163. 

3bra1jlm <ßafdja, 390. 
öbrta, 430. 
$bne, 230. 
Hnbten, 450 ff. 
Bnbuftrlefle unb Slftlonäre, 20, 22, 

25, 27, 71, 93, 106, 109, 111, 
136 ff, 188, 216, 230, 232, 262 
f, 264, 350, 352 ff, 357 ff, 375 
ff, 384 f, 399, 439, 447 ff. 

Üngermanlanb, 33. 
«Internationale Ou&en f. 23an!ter$. 
önqulfltlon, 293 f. 
3njagf)t) ©rf. b., 381. 
TJrtanb, 429. 
Öfaaf, 125 f, 135, 175, 306. 
ftfabeüa I., Hgn. b. ©panlen, 245, 

341, 438. 
öfabeda II., Hgn. b. 6panlen, 

370 ff. 
ilfmall ^afrfja, 447 ff. 
Öfraet Hfl-, 58, 117, 200, 287. 
Stallen, 22, 94, 101, 110, 238, 

261, 282, 330 f, 332, 33b, 
352, 354, 361, 374, 376, 396, 
425 f, 434, 441, 467, 469. 

üfclg, Hoff., ln Preußen, 28, 
125 ff, 133 ff, 141, 154, 175, 
220, 290 f, 293 ff, 428. 

Otjfteln, 271 f, 276. 
SJStoolffl, 360. 

3acobfobn, 42, 45, 151, 175, 
181 ff, 191, 205, 272, 356, 411. 

$aetfcbe, 168. 
ftabtoe, 72, 396. 
£jafob II., Hg. b. ©nglanb, 264. 
£[afob, Hurergbfcfyf. b. $rler, 14. 
$apan, 450 f. 
$eboba f. ftabtoe. 
3ena, 141, 169, 172, 268. 
£ferome Napoleon, Hg. b. SQßeftf., 

404. 
Oerufalem, 72, 134, 350, 449. 
Reffet b., 363. 
Slbblfd), 257, 325. 
Joachim I., II., Hfftn. b. 93rbbg., 

5 ff. 
ftobann ©eorg, Hfft. b. 33rbbg., 9, 

10. 
ftoftann ©eorg IV., Hfft. b. 6adj- 

fen, 70. 
3of)anniter-£>rben, 267, 442. 
ftofapbat, 260. 
SoTef 1., Halfer, 73, 350. 
SJofef II., Halfer, 22, 33, 188, 

255, 359, 438. 
ftofepljuS, 187. 
ftubenabqaben, 5, 54, 61 f, 80, 

101, 196, 219, 272. 
ftubenauStretbung, 5, 10, 12, 14, 

24 f, 40, 72, 117. 
ftubenbann, 60, 122. 
$ubenbefef)l$baber, 8, 60 ff, 68. 
ftubenelb, 78, 100, 116, 186, 

360 f. 
2fubenemanslpatlon f. ftubengefets- 

gebung. 
tfubenqefeftgebung, 10, 12, 14, 

24 f, 54 f, 59 ff, 75, 77, 87, 
98, 101, 112, 113 ff, 117 ff, 
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■ftamenö- unb ©adjtoorterbergeidjmö 

120 ff, 134, 137 ff, 140 ff, 
153, 167 ff, 170 ff, 175 ff, 
180 ff, 190 ff, 200, 205, 233, 
252 f, 261, 272, 285, 287 ff, 
298 ff, 300 ff, 310 ff, 316 ff, 
337 ff, 352, 380, 395 ff, 411 ff, 
414, 426, 452 f. 

Oubenfnecbte, 178 ff. 
£juben-(u, jübifcbej-Hommiffion, 50, 

67, 139 f. 
SJubitb, 291. 
tJülicb-Clebe, 28. 
3umeliere, f. a. 33anfter$ unb 

Sftüngjuben, 46, 49 f, 53, 72, 
79 ff, 81 ff, 87, 90, 95 ff, 102 ff, 
110 f, 123, 206, 438. 

$aan b. Sllbeft, 29. 
Kanaan, 186. 
Haifer - SDilbetm - ©ebädjtnidfirdje, 

64 f, 219. 
Hammergeridjt, pt., 92, 125. 
Harl b. ©r., 60. 
Harl V., ^Taifer, 23, 33. 
Hart VI., Haifer, 20, 73, 293, 350. 
Hart X., Hg. b. $rfr<b„ 324. 
Harl XII., Hg. b. 6d)tt>eben, 68, 

75, 80, 89. 
Hart Sluguft, ©b3- b. ©adjfen- 

SDeimar, 129, 
Harl £beo&or, Hfft. b. 33b-, 359. 
HartSbab, 311. 
Harldrube, 242. 
Hadfel, Freiherren, 18, 385 f. 
Raffet, 256, 268, 284, 355, 435. 
Hatbarina II., Sarin, 33. 
HabeneUenbogen, 356. 
Hauberbacb b., 92. 
Hauüa b., 356, 358 f, 402, 438. 
Habfer, 456 f. 
Heltenidj, £errfdjaft Hurfolnd, 16. 
Herftorff b., f. ^appenbeimer. 

Hetteler b., 202 f, 385. 
Hbebenbüüer, 293, 467. 
Hienbötf, 367. 
Hitnberlb, 216. 
HimSfb b., 163. 
Hird)eifen b., 190, 192, 196. 
Hirdienftaat, 29, 336 ff, 425 f. 
Hirfpatrid, 404 f. 
Hifd), 219. 
Hiffingen, 430. 
Hleetuib, 174. 
Hnoblaudj, 234. 
Hnoblod) f. Hnoblaudj. 
Hoblens, 12 f, 17. 
Hod), 457. 
Höcfrib b., 142, 145. 
Hobler, 177. 
Hobn,. fiefjc ©obn u. 23ebren$- 

@oben. 
Holifd), b., 348, 365 ff. 
H5ln, HurerjbStm. u. 6tabt, 15 ff, 

58, 463, 465. 
Holotbtat, ^ft. b., 97, 332, 335, 

378. 
HoUonitfdj, Harbinal, 46. 
Honiggrab, 430. 
Hönigäberg i. Dpr., 166, 168, 

171 f, 174 f, 178, 193, 228. 
Honigömarf, 75. 
Honigftein, 116, 118, 203. 
Honigötuarter, b., 351. 
Honib, ^rb. b.,' 223. 
Honftantinopel, 336, 456. 
Hontinentalfperre, 270. 
Hopenbagen, 31, 414. 
Hoppb b., 239. 
Horeff, 153 ff, 166, 229, 265, 

292, 357. 
Horff, $rb. b., 233. 
Horner, 293. 
Hrauö b. Sftegber f. lieber. 
Hrafida, @rf. b., 248. 
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Samens- unb ©adjtoorterbetBeidjnte 

Crebltlnftitute f. 33anfler$. 
Crieg, 37, 43 f, 92, 102, 106, 

122 ff, 133 ff, 137, 141, 160 f, 
169, 189, 204 ff, 208, 210, 217, 
256, 268, 273, 275, 277, 280 ff, 
286 ff, 301, 312 f, 317, 318 ff, 
322, 324 ff, 329 ff, 334, 340 ff, 
349 f, 360 ff, 368, 376, 420 ff, 
426, 428 ff, 433 ff, 442, 448, 
452, 461 ff, 464 ff, 469. 

CriegäUeferant f. #eere$Ueferan~ 
ten. 

Criegöberrat, 132, 189. 
Ctiefcbet, 110. 
Crilbotn t>., 92. 
Ctim, 32, 34, 420, 424. 
Kroatien, 355. 
Cronenberg 6., 250. 
Crübener, 33atontn b., 156. 
Cübetf, ftrf). b., 381, 406. 
Cunft f. a. Beater, 28, 161, 188, 

233, 293. 
Curafm, $ürft b., 35. 
Curbeffen f. .fteffen-Caffet. 
Curlanb, iosm., 74 f. 
Cuftet, $dj. b., 203. 
Cuttenplan, 235. 

Äafttte, 331, 378. 
fiagrange, 269. 
fiaibad)er-Congre|3, 313, 317. 
fiambert, $rb. b., 212, 356. 
fiämel, Witter b., 27, 285 ff., 299, 

425. 
fiamdborf, ©rf. b., 360. 
fiancafterfbtte, 429. 
fianbau, fianbauer, $ftb. b., 26, 

348, 352, 356, 363 ff. 
fianbeSberrat, 132, 144 f, 153, 

183, 189, 276, 340, 364. 
fianbgüter f. ©runbertuerböfäblg- 

feit u. SRittergutSbefitjer 

fianbSbotone, 460. 
fianbäfelb, ©rf. b., f. SJlontes fiola. 
Hange f. £>abibfobn. 
fiarifdj, ©rf. b., 294. 
fiarodje b., 165. 
fiatour, ©rf. b., 401. 
fiaurin b., 389 f. 
fiaufib, 84, 236. 
Haiüaet?/ 267, 269. 
Hajarfuö) f. 23iebermann. 
fieberet, $tb. b., 279 f. 
fiebru-SRoüin, 398. 
fiebmann f. #alebt. 
fiebnborff, ©rf. b., 456 f. 

fieibjoll f. £fubenabgaben. 
fietmen, 200, 206. 
fietpgig, 23, 69, 74, 92, 94 ff, 

202, 235, 239, 271, 277, 377, 
456. 

fieipsiger b., 386. 

fieitmeub/ 384. 
fientübac, Sftatqute be Öalnt ftean, 

21. 
fienbal, $rb. b., f. fiötoenfteln. 

fiens, 159. 
fieopolb I., Caifet, 46 ff, 73, 350. 
fieopolb I., Cg. b. 23elgten, 333 f, 

399. 
fieopolb II., Caifet, 215, 253, 

359, 439. 
fietcbenfelb, ©rf. b„ 208. 

fieffer, $tb., ©rf., 243 ff. 
fieSscsbnffl 6tani$lau$, Cg. bon 

^oten, 39 f, 74 f, 188. 
fieublflng, ©rf. b., 214. 
£eutf)tenberg, #39- b., 431. 
fiebb(i), £ofbanfiet$, ^rb. b., 18. 

57, 61, 92, 94 ff, 101 ff, 133, 
141 ff, 175, 384. 

fiebin, 154, 166, 291, 293, 414 
fieblnfteln, 414 ff. 
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Samens- unb ©adjtoorterbergeidjnis 

ße*a b. Sfjrentljal, @tf. b./ 356, 
359 ff, 460 ff. 

üepben, ©rf. b., 214, 457. 
Hiebenftein, 246. 
üiebmann, 42, 49 ff, 58 ff, 63 f, 

71, 111. 
üiebermann bon SBafjlenborf fiefje 

£iebmann. 
£ied)tenftein, ?fftm., 27. 
Liberia, 239, 241, 243. 
üibanfa f. ©olbfmib. 
Sieben, Fftn. b., 406, 408. 
£imburg-6tirum, ©raf b., 21. 
üimburger, 277, 348. 
üinbbeim b., f. üebp. 
£ip(p)mann f. Siebmann. 
fiippe, ©rf. b., 154. 
£ippe-£)etmolb, Fft- bon, 52. 
üippolb, #ofj. Im .ßfftm. 23rbbg., 

5, 8 ff. 
JCifstö, 433. 
Litauen, 42. 
Literatur, antijübifäje, 73, 387 f. 
Hiteratur, jübifd)e, 22, 72 f, 80, 

351, 364, 387 f. 
£iberpool, 85, 451, 463. 
£iblanb, 34. 
£6b, 356. 
Höbcnftein, F^)* b., 236. 
£ocftml3, 128. 
Hebron, ©rf. b., 236, 259. 
Üogen f. Freimaurer, 
fiombarbeure f. 93anfier$. 
fionbon, 27, 31, 42, 210, 215, 217, 

260, 265, 270 ff, 275, 278, 
281 ff, 308, 311, 318, 326 f, 
329, 333, 335 f, 340, 342 f, 
347 f, 356, 373, 393 ff, 400, 
419, 429 f, 433, 446 ff, 451 f, 
457 f, 461 f, 463 ff, 468. 

üotbar F*an3/ Hurergbfctyf. bon 
ÜRains, 48. 

Üotljringen, 188, 210. 
£ouiö Fetbinanb, ^ßrins b. <ßr., 

166. 
£ouiö Philipp, jrjsg. b. £)rlean$, 

Üg. b. Fmnfreidj, 314, 325 ff, 
331, 390, 397 ff, 432. 

Üömenftein b., 243, 250. 
üübben, 236. 
üubeef, 24, 44, 289, 297, 301 f, 

377. 
£übetüitj, 50. 
£ubtt>ig I., ITg. b. 23t)., 223. 
£ubtmg b. Fromme, 60. 
Hubtoig XIV., Rg. b. F^d)*/ 19/ 

81. 
üubmig XV., %. b. F^^*/ 188, 

421. 
Üubmig XVI., j?g. b. Fffrd)-/ 261. 
üubmig XVIII., l?g. b. F^d)-/ 

280, 318. 
ßuife, %n. b. *ßt., 153, 160. 
£umpe, 253. 
ßütjoro b., 236. 
Luxemburg, 238, 328, 333, 377. 

SJladjtabetli, 133. 
9ftacf)tel$-©lienboutg, F^)- b*/ 

364 f. 
SJlabai b., 238, 440. 
Sttabrib, 248, 341, 346, 348, 353, 

368, 370 ff, 393 f, 458. 
2ftagbeburg, 7, 22 f, 40, 42, 49, 

58, 93, 134. 
SRagenta, 426. 
Sftagnuä, #fj., 62 f, 122. 
Mähren, 84, 116, 236, 295, 377, 

379 ff. 
ÜRailanb, 313, 365. 
SJlainj, iTurersbdtm., 47, 271, 351. 
QJlafoto, 381. 
Sttalfato FobanneS, 13, 14. 
3tta(et b., 455 ff. 
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Samens- unb ©adbbortetbetseicbmd 

9JtatIet, 273. 
ÜJftolta, 85. 
2Jland)efter, 259, 451. 
«Blanberfcbeib, ©rafen b., 11, 52. 
Sftannfjeim, 200, 271. 
SÖlannfjeimcr, 402. 
93lannUcf)-Jief)mann f. #alebl. 
«ölansfelb, ©tft., 75. 
3Ranteuffel b., 413, 415, 417. 
«manufaftuten, 106 f, 137 f, 286. 
«marannen, 37. 
Sftarat 386. 
3Jlaxbat)ö b., 109. 
«mqrburget, #fj., (b. 9ftotputgo), 

457. 
SJtaria Slntoinctte, 261. 
SJlarta €brtfttne, %n. b. ©panten, 

340, 368, 370. 
«Dlaria Üutfe, 292, 323. 
Sftaria Sbetefia, üaiferin, 63, 97, 

107, 258, 261, 293. 
2ftattalba, ©rf. b., 293. 
SJlarf — iTur-, 2Ht-, 97eu-, 

«mittet-, liefet- (33tbbq.) —, 
5 ff, 9 ff, 41, 45, 50, 168, 180. 

«Dlaroffo, 261. 
«marfeifle, 370. 
«martines, 371. 
«Dlart, 58, 232, 402. 
«materialiSmug, 252. 
«matufebfa, ©raf b., 21. 
«marimitian I., ^5ofcf/ $fft., $q. b. 

23b., 205, 207, 210, 213 f, 222 f. 
2fta*imilian II., hälfet, 10. 
9ftabbaum, 457, 
«Blabet b. üetfebenborf, 234. 
«Bletflenburg, ©b3- u. 6tabt, 53 ff, 

58, 85 f, 131, 196 ff, 293. 
«mebemeb 2Ilt, 23igefultan, 389 ff. 
9fteienburg, 9. 
SÖleiningen, 94, 216, 249, 253 ff, 

367, 377. 

Meißen, 106. 

ÜJlemet, 45. 
9Jtenbel$fobn, b. 9ftenbelßfobn- 

(©art&olbb), 19, 134, 153 f, 
165 f, 175, 218 ff, 229, 244, 
247, 298, 456. 

2JUnbbeim, 175. 

«menbiBQbqt, 343 f, 346, 393 f. 

9tten$borff, ©tf. b., 449, 459, 
461. 

Üflenfi b. ütatbqdj, $tb., 29. 
SJkriqn, $tb. b., 203, 224 f. 

931etim6e ^3rofpet, 404. 

«Dle^mer, 161. 
«Dleffejuben, 69, 74. 
SRetternicb, $ft. b., 93, 155, 198 f, 

203 f, 224, 278 ff, 290, 292, 
302 ff, 307, 309 f, 312 f, 323, 
329 ff, 335 ff, 338 ff, 348, 368, 
370 ff, 378 ff, 389, 391, 393 f, 
397, 400 f, 425, 427, 458. 

9tteb, 434. 
2ttebet, 79 ff, 84, 86 ff, 90, 193, 

219, 263. 
SJlebetbeet f. 93eet. 
«Dletico, 464. 

«midjqet, £ofj- Im Äfffctm. 93tbbg., 
5 ff. 

«UHdbetbam, Horb of, f. 6tern. 
«minben, $fttm. u. 6tabt, 41, 49. 
Sftinerbi b., f. ioierfebet. 
Sftirabeau, ©taf b., 113. 
SRitoto, 56. 
9ttitfcf)fe-<£otIqnbe b., 239. 

SRlttrotofM, ©tf. b., 378. 
Sftobcna, io$g. b., 338. 

9ftoßien, ©rf. b., 273, 276. 

«moltfe, ©rf. b., 434. 

«Dlonqco, $ft. b., 15. 

Sftoniteut, ^ati$, 391. 
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Samens- unb ©adjtoorterbetsddjntS 

2JlontefiorC/ 85, 259, 261, 264 f, 
287, 322, 363, 389 ff, 394, 451, 
453, 465, 468. 

9Jlonte3 £o!a, 223. 
9)lontgelag, ©rf. 6., 203 f, 207 ff, 

210, 224, 356. 
2ftontijo, ©rf. b., 404 ff. 
Sftorb f. 9IituaImorb. 
SJloteau, $tlj. b., 213. 
SHorel, 356. 
Sftetgan, 468. 
2ftori§, ^fft. b. 6adjfen, 7. 
2Jlori$ b. 6adjfen, SftarfdjaH b. 

$tanfreid), 74 f. 
9ftotnb, $ürft bon, 424. 
3ftorpurgo b., f. 2Jlatburget. 
9ftcttiet, 268. 
3ftofe$ b., 413. 
SJlüüer $of)anne$, 155. 
2ftündj-93eUmgbaufen, 316. 
3ftündjen, 200 ff, 209, 213, 216, 

222 f, 299 f, 335, 401. 
2Jhinf, 193. 
fünfter, $tfj. b. u. ©rf. b., 213, 

301 f, 356, 444, 467. 
fünfter, 33$t. u. 6tabt, 60 f, 66. 
■äftünfterberg, <039- ^arl, 23. 
attünsjuben, 9 ff, 24, 28, 39 ff, 

45 f, 47 ff, 50 ff, 59, 66, 94 ff, 
97, 104, 106, 113 f, 123 ff, 
130 ff, 175 ff, 192, 220, 255, 
257, 319, 401 f. 

Sftapoleon, 145, 170, 176 f, 204 
208, 261, 267 ff, 270, 272 f, 
276 ff, 281, 285 ff, 292, 301, 
323, 330, 337 f, 349, 402 f, 
446. 

Üftapoleon II., üonig b. Dlom, 272. 
Napoleon III., hälfet, 261, 402 ff, 

415, 421, 423 f, 425, 427 f, 
429 ff, 432 ff. 

9!apoleontfdje$ SRddj, 276. 
97atifd)fm, 156, 292. 
aiatbeg, 370. 
aiationalfonbent, ft., 188. 
aiationalberfammlung, 228. 
Üftaffau, $ft. bon, 52, 328. 
Neapel, 165, 238, 262, 282, 304, 

312 f, 317, 322, 327, 337, 374, 
394, 399 f, 419, 426, 445 f, 
453. 

aiecfer, 155. 
aieipperg, ©rf. b., 292, 323. 
aieubutget, 402. 
aieucbätel f. aieuenburg. 
•fteuenburg, 446. 
9Ietb S)orf, 215 f, 440, 468. 
aiiebubt, 152. 
aiifolauS I., gar, 165, 261, 322, 

421. 
97ifolau$ II., gar, 467. 
aitfolöburg, 63, 351. 
aiigsa, 358. 
Üftorbfternbunb, 154. 
aiotmann b., f. SJIofe^. 
aiotbln, ©rf. b., 155. 
aiortoegen, 33, 385. 
97ütnberg, 253, 401. 

©berlafjnftdn, 12. 
Oberfd)lema, 109. 
Ocftban, 12. 
Oberberg, 381. 
Ofen f. a3ubapeft. 
Offenbart), 240. 
Offermann, $rfj. b., 121. 
Dlbenburg, 377. 
OMbiet, 260, 433. 
Olmüt?, 236, 379. 
£>% 23. 
Oper f. Skater. 
Optum(-monopot), 450. 
Oppetn~93rom?otbf!i, 229. 
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Samens- unb ©adjtbßrterberseidjnis 

Dppenfelb, fie^e Oppenheim. 
Oppenheim u. Oppenheimer, #of). 

unb Freiherren, 15 ff, 19 ff, 64, 
97 f, 214, 222, 255, 350 f, 356, 
386, 403 ff, 410, 420 f, 424 ff, 
431, 440, 447. 

Oranje, 217. 
Oftenbe, 281. 
Oft erreich, 15 ff, 22 ff, 27 f, 42 f, 

47, 51, 63, 80, 84 f, 93, 102, 
106 ff, 116, 121, 131, 203 ff, 
211, 212, 217, 228, 231, 233, 
236, 261, 262, 268, 278 f, 
281 ff, 287, 292, 294 f, 298 f, 
300 ff, 311, 313 ff, 322 ff, 
330 ff, 338 ff, 348 ff, 359 ff, 
368, 374 ff, 380 ff, 386, 389 ff, 
400 ff, 410 ff, 420 ff, 427 f, 
429 ff, 435, 438, 444 ff, 456, 
458 ff, 466 ff. 

Oftpreußen, f. a. Pr., 42, 177, 
228. 

Otting b. Fönfftetten, ©rf. b., 213. 

^ßaboDa, 467 f. 
Paenfcher b. ©annSljeim, 214, 222. 
fahlen, F^)- &./ 33. 
Palflftina, 231, 261, 350 f, 469. 
Paßaoicini, ©rf. b., 356. 
Palm, ©rf., 292. 
Palmeira f. ©otbfmib. 
Palmerfton, £orb of, 424. 
Paolo^i, 356. 
Papft, 13, 29, 245, 248, 336, 

337 f, 425 f, 432, 438. 
Pappenheimer, 222 f. 
Pari«, 20 f, 42, 90, 93 f, 154 f, 

158, 164, 188, 209, 210, 237 f, 
247, 260, 264, 272 ff, 276, 
280 ff, 314, 317 f, 325 f, 328, 
331, 335, 342 f, 348, 350, 
353, 355 f, 364 ff, 372, 374, 

376, 386, 389, 397 ff, 401 ff, 
407 ff, 415, 417, 419 f, 421 ff, 
427, 429, 431 f, 433 f, 435 f, 
440, 445, 452 f, 455, 466 ff. 

Parifh, 298. 
Parma, 323, 385. 
Paftr«, 356. 
Pereira, Pereira-SIrnftein, Fr6- b., 

21, 293 ff, 362, 376, 378, 386, 
403 ff, 410, 413, 420 f, 424 ff, 
431. 

Pere$, 193. 
Perfaß b., 214. 
Perter, 331, 333. 
Perponcher, ©rf. b., 457. 
Perften, 450. 
Peru, 243. 
Peft f. 33ubapeft. 
Peter I., b. ©r., 68, 75, 421. 
Petersburg, 20, 21, 31, 156, 299, 

360, 386, 414, 439, 456, 460 ff. 
Petru«, 33ifcf)of b. 0tom, 337. 
Petfchef, 232. 
Pfals, 66, 68, 351, 353. 
Pfanbleiher f. 93anfierS. 
Pfeiffer, 192. 
Pforten, 92. 
Pilfen, 384. 
Philipsborn b., f. Philipfoljn. 
Philipfohn, 237. 
Philipp, 2ttofeS, 101, 105. 
PhbbuS, 24. 
pilot-33rbnnetf b., 239. 
PiuS IX., Papft, 248. 
planet), ©rf. b., 21. 
Planfenftern, Fr^* &•/ f* Söetjlar. 
pieißenburg, 126. 
pocci, ©raf b., 18. 
PobetbilS b., 213. 
Poincare, 361. 
Polen, 10, 39, 40, 42, 68 ff, 80, 

85, 87, 89, 95, 100 f, 112, 121, 
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SRamenS- unb ©adjtbortetbersddjnte 

151/ 188 f, 231/ 243 ff, 332 f, 
351, 384. 

$oUgnac, $ft. b., 324, 329. 
«PoUtifdje SRecbte, 134, 194, 252, 

254, 259, 395 ff. 
^oüorocfa b., 250. 
Sommern, 20, 42, 50, 66, 131. 
^ompabour, SRarquife be, 261. 
^ßonte €orbo, $ftm., 337. 
$opper, $rfj. b., 438 f. 
Portugal, 33, 37, 102, 273, 322, 

343, 355, 362, 378, 386, 433. 
$or3eflan(-manufaftur), 106 f, 

137 f, 336. 
$ofen, 40, 101. 
«ßoft, 266, 276, 281 ff, 338, 374, 

444. 
^PotSbam, 137. 
$rag, 8, 10, 20, 49, 84, 97, 212, 

269 f, 274 f, 285 ff, 349. 
$rennfcf)ütj b. 6djüt$enau-£rencf, 

236. 

^rcfjburg, 365. 
treffe, 136, 153, 155, 157, 217, 

231, 232, 237, 260, 263, 298, 
320, 334, 364, 366, 391 ff, 415, 
458 ff, 462 ff, 466, 468. 

Preußen, f. a. 33rbbg., 2ftar? ü. 
£)pr§., 50 f, 56 ff, 64, 67, 72, 
78, 83, 85, 89, 91 ff, 106 ff, 
122 ff, 131 ff, 140 ff, 150 ff, 
160 ff, 170 ff, 180 ff, 190 ff, 
203 ff, 216, 219, 220, 225, 
228 ff, 233 ff, 236, 237 ff, 245, 
254, 268, 284, 287, 290, 292 f, 
296, 298 ff, 301, 304, 307 ff, 
311, 316 ff, 326, 334, 336, 355, 
357 f, 363, 365, 383 ff, 388, 
400, 410 ff, 419 ff, 428 ff, 
433 ff, 440 ff, 454 ff. 

^kiegnifc, 41. 
^kibüegien f. ftubengefebgebung. 

<Probence, 292. 
u. ©affron, 63. 

^pücflec, ©rf., $ft. b., 164. 
^Pultatoa, 6cf)lacif)t bon, 40. 
^Puna, 451. 
^Puttfamer b., 238. 

QuedlfiTbetC-monopol), 340 ff, 372. 
£}ueblmburg, 74. 

9la66inet, 19, 23, 62, 71, 117, 
260, 262, 295, 351, 457. 

SRabototls b. 442. 
OlabgitoUI, 293, 457. 
SRanqau, ©rf. b., 436. 
SRaffenfdjanbe, 234. 
SRafumobSfb, ©rf. b., 299, 356. 
SRatbenotb b., 236. 
SRatti, ©rf. b., 390. 
0taub, 5, 99 f, 107, 181. 
5Raumer b., 145, 190 f. 
SUaufcbgift, 450. 
SRabenäbetg, 49. 
SRecbbetg, $tfj. b., 299 f. 
9ted)nung$b6fe oberfte, 207. 
fRecfttgbeugung, 205, 225 ff. 
5Recfe-93olmerftdn, ©rf. b. b., 253. 
tRegenftdn, ©raf b., 5 ff. 
SReguluö, 186. 
5Rd<f)$armee, 131 f. 
SRdcb$gettd)t, 229. 
SRdcbStag, 228 f. 
SRdnacfj, fftfj. b., 237 ff. 
SReinbarb 9Ra*, f. ©olbmann. 
^Reparationen, 468. 
9tepnin-2Rironoff, $ft. b., 33, 

224 ff. 
SReftoto b., 123 ff. 
$Reu§, tfft., 239 f., 441. 
Oleuter f. ^ofapijat. 
Otebentloto, ©rf., b., 151. 
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iRebolution, 223, 228, 271, 280, 
312, 314, 317, 324 ff, 329, 340, 
346, 386, 397 ff, 400 ff, 413, 
425, 432, 435, 468. 

3Rljdnbaben b., 230 ff. 
ßlbeinbrücf, $rf). &•/ f- S3ungd 

Slbrabam. 
SRbobeö €ecü, 217 f. 
SRicarbo, 342. 
SRicbelieu, &sge. b., 15, 43. 
3Riepel, 374 f, 386. 
SRietberg 1. 2Ö., 18. 
9Riga, 31, 33. 
ßtinböfop, 258. 
SRinfel, 193. 
SRitualgefetj, f. £atmub, ©djutdjan- 

Slrudj. 
SRitufllmotb, 101, 187, 388 ff. 
SRittergutöbefit*, 17 ff, 62 f, 93, 

111, 121, 125, 152, 220, 230 f, 
236 f, 239, 251, 254, 262, 264, 
349 f, 357 ff, 381, 383 ff, 414, 
438 f, 442 f. 

SJRobeSpierre, 261. 
3Rocbemont be, 210. 
SRofofo, 116. 
9Rom, 29, 155, 220, 245, 272. 
SRoon, ©rf. b., 434. 
SRotber, 308 f, 336. 
SRotbfcbitb, 27, 28, 85, 94, 129, 

165, 199, 211, 212, 247, 255 ff, 
265 ff, 271 ff, 280 ff, 290 ff, 
311 ff, 319 ff, 325 ff, 338 ff, 
355 ff, 363, 366, 368 ff, 375 ff, 
380 ff, 388 ff, 398 f, 400 ff, 
410 ff, 419 ff, 425 ff, 436 ff, 
444 ff, 455 ff, 469. 

SRotbtüortb/ 281. 
SRottenburg, ©rf. b., 436. 
SRotter, fiebe 6djaie. 
SRotterbam, 31, 354. 
9Rofa beßa, 343. 

ßlofebert) üorb of, 449, 458 ff, 
463 ff. 

SRofen b., 225. 
Slofenecfcr, 9. 
ßlofenfelb, 402. 
SRofentbal b., 239. 
ßtubenö, 26. 
SRubrort, 17. 
9Uimänien, 261, 451, 469. 
9Rump, pr. üonful, 35. 
SRunfel b., 125. 
SRuppin, 41. 
SRufjlanb, 20 f, 28, 33 f, 42, 68, 

72, 75, 111, 131, 156, 158, 
165, 203, 216, 225, 227 f, 245, 
250, 261, 277, 284, 294, 298, 
322, 326, 333, 354, 360 ff, 384, 
386, 406 f, 416, 421, 439, 452, 
458 ff, 466 ff, 469. 

©oattng, f. (Salomon. 
öabran, ©rf. b., 155. 
6adj3, 356. - 
6adjfen, Jlffttm., ßgr., 7, 57, 

68 ff, 80 ff, 90 ff, 101 ff, 
110 ff, 122, 126, 131, 201, 
223 ff, 234, 245, 294, 353, 
385 f, 420, 429, 440 ff. 

6arf)fcn-2Iltenburg, 234 ff. 
6acf)fen-@oburg-@otba, 29 f, 47 f, 

234, 250, 254, 260, 334, 363 ff, 
441 ff. 

6acbfen-#enneberg, 52, 79. 
6acf)fen-2fteiningen, 94, 234, 

243 ff, 349, 366 ff, 441. 
6acfjfen-2ßetmar-£ifenadj, 47 ff, 

237, 440 f. 
<5atf, 143, 171, 183 f, 191. 
6abotoa, 429. 
6agan #3gm. b., 156. 
(Saint £loub, 278. 
6afnt ©ermain, 386. 
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©aint Sftotfan, ©rf. b., 145. 
©alinen, 352, 381. 
©alisburg üorb of, 458, 469. 
©alm-£oogftraeten, 378. 
©alomon, #fj., 58, 154, 220, 292 f. 
©alonifi, 449. 
©alsmonopot, 89. 
©anft ^Domino, 239, 241, 243. 
©arbigned, 356. 
©atbinien, ügt., 312 f, 400, 426. 
6affoon, 449 ff, 469. 
©abart), ©raf b., 276. 
©at), 436. 
©ebaftiam, ©rf. b., 325, 328 f. 
©ecfel, 87. 
©edenborff, 91, 213. 
©eban, 434. 
©eeltgmann, 132, 200 ff, 210 ff, 

220 ff, 229, 285 ff, 328, 359, 
402. 

©elbern, 356. 
©eligftem, 402. 
©erajebo, 360. 
©eberoti, 292. 
©id)d, 356, 440. 
©itfel, 262. 
©iebenjäbrtger iTtteg, 92, 102, 

106, 109, 122, 131, 133, 135. 
©Ubiani b., 356. 
©imon, 92, 101 ff, 111. 
©Imfon, 228 f. 
©Ina, 376. 
©inauer, 241. 
©taget, 121. 
©iBUicn, 322, 400, 426. 
©i330-97oti$, ©raf b., 29. 
©fiaben(-banbel), 60, 450. 
©latbonien, 262. 
©mibt, 289 ff, 296 ff, 300 ff. 
©obernbeim, 356. 
©obieffi, J?g. b. $oten, 68. 

©offetino, 426. 
©olome b., 213. 
©onbetdbaufen, $fl., 302. 
©otüjetrepublif, f. Sftujjlanb. 
öpalato, 337. 
©panbau, 134. 
©panten, itgr., 37, 166, 232, 

245 f, 248, 273, 275, 294, 317, 
318, 327, 329, 340 ff, 353, 
368 ff, 432 ff, 458, 469. 

©pantfdjer (-rrbfolgefdeg, 350. 
©peicbel, 356. 
©pepcr, ©tabt u. Jrjf)., @ble b., 

12, 214 f, 218, 356, 440. 
©piegl, $rf). b., f. ©peidjel. 
©pionage, 132, 189, 209. 
©ptaer, 457. 
©preti, ©tf. b., 356, 358. 
©ucbob, 381. 
©ubermantanb, 33 ff. 
6ue$-.ßanal, 447 ff, 453 f. 
©ulsbacf), 353 ff. 
©ü&ftab, 80, 211. 
©t)nagoge(ngemdnbe), 71 f, 262, 

351, 451. 
©brien, 389. 
©Secfienbt, ©rf. b., 294, 362. 
©chaffiroto, 42. 
©djale, flebe ©djet). 
©cbangbai, 451. 
©djarnborft, 153. 
©djarfdjmibt, 235. 
©djaumbutg, $ft. b., 52. 
©d)aumburg~£ippe, 58. 
©djet)/ #ofj., Freiherren b., 24 ff, 

356. 

©djif fahrt, 352, 382. 
©djtmmelmann, ©raf b., 106. 
©d)legel, ^r. b., 153 f, 166, 293, 

298. 
©ddeidjfjanbet, f. ©djmugget. 
©djleinit), «frb. b., 66, 383, 417 f. 
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©Wien, 23, 84, 131, 148, 170, 
181, 230, 232, 254, 377, 382 ff. 

©djlefinger, $fj., £ble b., 57, 237. 
©d)ledimg, 269. 
©djledmig-Jijolftetn, 254. 
©d)teufingen, 79. 
©djmuggler, 44, 135, 181, 270, 

272. 
©cfynapper, $rf). b., 348, 349 ff, 

413. 
6cf)neiber-©lenb, $?rtj. b., 254. 
©d)önberg-Q3ibran, 236. 
6d)önbrunn, 290. 
©cbönetf, iaartrab b., 12. 
©dmnemann, geb. ©djönefnedjt, 

152, 163 f. 
©dfonfetb b., f. £>obxufdjfa. 
©cboßbergfer), £fj., $rt). b., 121. 
©cbrotter b., 168 ff. 
©cbucfmann b., 158, 161, 184, 

191, 194 f. 
©dfubmann b., 254. 
©cf)utdjan~2trudv 72, 175, 184 ff, 

190. 
©cbulenburg b. u. ©rf., 92, 253. 
6d)tilf)of p., 49. 

©cbufcfmigg b., 469. 
©cftufter, 258, 440 ff. 
©cbuttmtoto, ©rf. b., 457. 
©cf)tt>abadj(er) £fi., b., 402, 437. 
©cbtaabe, 289, 303, 305 f. 
©dftoargenberg, $ft. b., 287, 380, 

425. 
©cbtoedbten, 64. 
©djtoeben, 32 ff, 68, 75, 80, 385, 

464. 
©cfitoeis, 202, 354, 457. 
©cbtoerin, 54, 196. 
©cbtoierabeim, 93urg, 12. 
©taatSardnbe, f. 33er3eidmt$. 
©taatdburgerredite b. $uben, ft 

ftubengefe^gebung unb potitifdje 
SRedjte. 

©taatSnotftanb, 180. 
©tabion, ©rf. b., 279, 284, 315, 

319. 
ötabtbürgerrecbte b. ftuben, f. 

Tjubengefetjgebung. 
©täbtebünbe, 12. 
©taet 37lc bc, 155. 
©tauf, 33efte, 11. 
©teffen$->frautDeiter, $rlj. b., 133. 
©tegmann, 392. 
©teiermarf, 384. 
©tein, $rf). bom, 146, 152 f, 168, 

173, 176. 
©tein, $rfj. b., 239 ff. 
©teinmann, 254. 
©teinberg b., 92. 
©tengel, $rtj. b., 246 f. 
©tern, 50, 258, 356, 362 f, 465. 
©tettin, 41. 
©tettiner, 94. 
©teuerfjinterjiebung, f. 93etrug. 
©teuerpddjter, 11 f, 24, 40 f, 69, 

106, 359, 439. 
©tieglifc, $rtj. b., 165. 
©tocfbolm, 31. 
©tocfmat, 129. 
©totberg, 111, 132. 
©tofdv ©rf. b., 215. 
©trafjbura, 188. 
©trefib, 133, 197. 
©tuart Horb of, 326. 
©tuttgart, 20, 28, 358, 359, 377, 

438, 456. 

Uabaf(-monopote) 41, 53 f, 106, 
121, 231, 235, 286, 439. 

S'acitud, 186. 
Satlebranb, $ürft b., 112, 156, 

288, 290, 293, 302, 326, 328, 
424, 460. 

Satmub, 9, 19, 37, 43, 45, 71 ff, 
80, 90, 127, 159, 175, 184 ff, 
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190, 201, 232, 255, 351, 365 f, 
450 f. 

Sarbieu, 462. 
Sauenden b., 136. 
Segel, 167. 
Semp«, ^ßati«, 334, 462. 
Sepli§, 101, 385. 
Sereita,b., 37 ff. 
Sljalmann b., 213, 222. 
Beater, 26, 154 f. 
Sfjietetf b., 132. 
Sljier«, 434. 
Sljota, 219, 395. 
S^ottoalbfen, 293. 
Sfan, @rf. b., 401 f, 412 f. 
Styüngen b., 214, 253. 
Düringen (t), 131, 234, 240, 364. 
S^utn u. Saxi«, 263, 266 f, 282 f, 

338. 
Sime«, Honbon, 320. 
Siroi, 209, 324. 
Situ«, 38, 197. 
SobeSco, fttlj. b., 22, 27, 352. 
Soteno, ©rf. b., 341 ff. 
Sorgau, 7, 204. 
Sorntjai, $?rlj. b„ f. ©cfjoPetger. 
SoSfana, ©l^gtm., 29, 232, 400, 

427. 
SranSbaat, 217. 
Stagan, 187. 
Sre«foto b., 236. 
Stier, J?urergf>«tm., 11 ff, 66. 
Stieft, 352, 355, 382. 
Stoppauet-^ongreß, 313. 
Sümpling, 236. 
Sutin, 348, 363. 
Surf ei, 235, 261, 322, 450, 464. 

Ucfto, f. ©djtefinger. 
ügarte, 278 f. 
tUjlfetber, 402. 
Ufler«borf, 384. 

Ulm, 377. 
Ungarn, $gt., 25, 42, 49, 121, 

261 ff, 295, 351, 354 f, 357, 
359 ff, 368, 377. 

Unger, ofterr. 91eicfj«geridjt«ptäfi~ 
bent, 26. 

Ungerleiber, 457. 
Uniberfitäten, 63, 118, 157 ff, 228, 

239, 357. 
Utfunbenfäifdjer, f. S3etrug. 
Uruguay, 464. 

SBnit, 59, 165 f. 
SBaitcI, 256. 
Valencia, 370. 
33arnijagen b. ©nfe, 154, 166, 293. 
93atifan, f. ^3apft. 
SBelic« b., 217. 
93enebig, 38, 155, 352, 381. 
33erljuel, 432. 
S3erona, 317. 
23eronaer-.ftongtej3, 316, 318. 
^etfaiUe«, 386, 434, 437, 439. 
23cfpafian, 38, 187. 
23iftoria, ^gn. b. ©nglanb, 28, 

261, 394, 396, 447, 451, 454, 
465. 

93iflaftanca, 426. 
©Mete ©rf. b., 318. 
ölHetoi, 356. 
23ifctl)um, ©raf bon ©tfftäbt, 99, 

385, 429, 435. 
SSoItaire, 89 ff. 

2ß agram, iosg. ö./ 446. 
SBafjlredjt, f. potttif dje Silente. 
2öalbetf-^3t)rmont, $ftm., 58, 165. 
SBalbftein, ©raf b., 112. 
SBaUerftain, 97, 99 f, 224 ff. 
2Banb«toortfj Horb of, f. 6tern. 
Sßangenfjeim, $frfj. b., 198. 
Sßarburg, 356, 440. 
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Sßarburg !. 2Ö., 357. 
Söarfdjau, 79 f, 105, 231, 243 ff, 

248 ff, 386. 
Sßarfrfjauer, 220, 222, 229. 
2Baff)ington, 458. 
SBaffiltfdjifoff, $rf>. b., 227. 
2ßaff ermann, 402. 
SÖaterloo, 281. 
2Da§borf b., 236. 
SDebel, ©raf b., 63. 
Söeic^fet, 250. 
Sßeimar, 47 f, 129, 377. 
SBeinbetg b., 356, 358. 
Söeißenburg, 434. 
SßeißenfelS, 89. 
2ßeij3to eitler, 82, 348, 353 ff, 

368 ff. 
helfen, 24, 57. 
Stafng b., 214. 
SMmgton-SBetteStb, #rsg. b., 

273 ff, 281, 292, 319, 325. 
Sßen^et, Halfer, 12, 13. 
Sßerburg b., 233. 
Söerntjer, 217. 
Sßertfjeimer, b. SBertfyeimftein, 

#ofj., 19, 101, 295, 335, 344 ff, 
348, 350 ff, 393. 

Sßerttjern b., 254. 
SBefel, 43 f, 46. 
SBeffelt), 87 f. 
SBeftarp, ©rf. b., 236. 
SBeftfaten, 18, 52, 66, 170. 
SJeffelltfU, 462 f, 468. 
Statin, 69 f, 75, 95, 106, 122, 

228. 
Söe^Iar a. b. £., 376. 
Söefctar, 258. 
Söieb unb 97eutüieb, *fft. b., 52. 
SBien, 10, 20, 25, 27, 33, 47, 63, 

66, 79 f, 100 ff, 108 f, 121, 
155 f, 158, 199, 209, 211 f, 
217, 235 f, 255, 257, 279 f, 

290 f, 295, 299, 304 f, 311 f, 
315, 318, 320, 323, 328, 331, 
333, 335, 338 ff, 346, 348 ff, 
362, 365 ff, 370, 374 ff, 380 ff, 
389, 391, 394, 397, 399 ff, 
407 ff, 415, 420, 427, 430, 433, 
438, 440, 445, 454, 457, 459, 
461, 468. 

2ßtener-,ßongrej3, 205, 210, 285, 
287 ff, 291, 295, 299 ff. 

SMener bon 6onnenfel$, f. £leb- 
mann. 

2Biener bon SBetten, 287, 356. 

Söiltjetm I., i?onig, Halfer, 18, 
229, 239, 260, 384 f, 413 f, 
434, 436 f, 439 ff, 455. 

SMUjelm H., Jtolfer, 64 ff, 216, 
219 ff, 231, 234, 357, 437, 
459 ff. 

SBüfjetm IV., J*9. b. €ngl., 265. 
Sötmpffen, ©raf b., 21. 
SMrtotoifc, 379. 
SBftfotoffi, 239. 
Söittal, 93aron be, 31 ff. 
SMtte, ©rf. b., 361, 460 f, 467. 
gMttelSbad), 15, 68, 205 f, 209, 

213, 446. 

SMttlng, f. SJittfotofff. 
Stieben bon, 63, 414. 
SBotsogen b., 253. 
2ßorm$, 6tabt, 27, 351. 

2Borm$, ^ofjuben, ^rettjerren, 27, 
349, 433. 

2ßortb, 434. 
2öofd)fe, 170. 

2Bucf>er, 5 ff, 8 ff, 10 ff, 22 f, 27, 
41, 43, 55 ff, 58 f, 69 ff, 79, 
83, 86, 89, 94, 97, 102, 106 f, 
109 f, 111, 113 f, 116 f, 129 f, 
144, 149, 165, 189, 193, 199, 
200, 210, 225 ff, 236, 243, 
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273 ff, 280 ff, 286, 311 ff, 318, 
319, 346 ff, 355 ff, 419. 

Söunftorf, 24. 
SBücttemberg, 28, 63, 233, 353, 

358 f, 377, 393, 438, 440. 
2Düt3&urg, 358. 

9)fenbutg, 267, 339. 
9)pfüanti, 293. 

3abern, 11. 
Samoiffi, @rf, b., 250. 
BebUt?, ©tf. b., 457. 

3efat, 350 f. 
Bettungen, f. treffe. 
Bebenaar, ®rf. b., f. öerljuel. 
Bidjp, ©tf. b., 283. 
Btegenfjain Otto b., .ßuretsbfdjf. 

b. £rier, 14. 
3iom£mu$, 261 ff. 
Blatatobtt, f. ©oibfmib. 
Boöpadjt, f. ©teuerpädjter. 
Boflparlament, 228. 
Btoeibruifen, 2ßalram b., 11. 
Btbitfau, 204. 
Btoingenberg, 436. 
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